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!l)er geehrte ^ mir )>erf5nU(i^ befreuubete Verleger

fcieje^ iöäutcl;cnö iDoütc mit fcer 3>evoffentüd^unv} ui^t

toarteti bi« fcafiefbc einem anfeljnfici^en 33anbe ge»^

biegen {ein xoüxic. ^4>küd^t meint er tag bie bidften

3nfcit)ifciien nic(;t immer bte gefüubeften feien unt tag

ein jc^fanfer ©efette fid^ in ber Spenge leidster bnrd^*

}ntt>tnben tt)iffe atö einer ber jn Dieken Siaum in ^^n^

f^)rud^ nimmt. 3ebcnfaö8 t>crlangt ein ii3m^ um fo

i>ie( mel^ SKtnnten atö ed stattet enti^&tt — rott a6er

^at heutigen Saged noc^ ^it'i ^i^d^ftend biejenigen

fcic jum ?efcn feine finbcn.

^)ie ?«bn>ti} mn Äeeti^oöen Betreffenben ^uffäfee

entftanben auf ben Sunf^ mfci^^iebener freunbttd^er

itRebaftionen, U)e(d^e bei ©etegcu^eit ber l^unbertjai^rigen
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VIII

©ebuvtöfeier be« großen 2)2ciftcr« einige ^tikn t>on

mir konfprud^ten. (5« mag bie« entfd^ufbigen ba^

ftd^ ilRand^ed in benfetben tptebetl^ott imb SlOiitDiete«

mangelt, ^ku foUte freitid^^ über einen 3)iann mie

ffleetl^oi^en ntd^^t nur ^gefcgentüd^^" fpred^en — ober

toit häufig ift man ftumm n>o man am innigften

Uebt!

^Hn, ^x\\^i ^immelfal^rt 1871.

Jerbiuanb ;^iUer.
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o^in fott fid^ ein armer gep(agter äßufifud t>ox

t&c Müiit retten, bte i^n heutigen £aged loie eine jiDette

iltmofj):^äre SEag unfc 9iac^^t untgiebt? gnu^ fte^t

er auf unfc freut fic^ bev ntorgeuüc^en grtfc^e (— tie

Mttcratton ift jufäüig entftanben —
)

; er tritt on bad

i^enfter, um Snft unb (Stnfamtett einpat^men: ba er^

gittert in ber gerne teifer Xrommelmirbet, — er fommt

na^er unb naiver, — fjc^nfaren ertönen unb ©d^aaren
*

fto(jer ^üraffire, ^oc^ ju '15ferbe, jie^en vorüber. Der

äRarfd^, ber geBIofen totrb, fönnte öiel fd^öncr fein,

aber gern folgt bad äluge ben ingenbttd^en Stettern unb

©ebanfen mannigfacher 9lrt erfte^en, toäi^renb jene ba«

^injie^en unb ber 2)2uiifu8 fic^ an fein $uU fefet.

@r nimmt feinen ©octi^e unb bcrtieft fid^ in unfere

beutf(j^e Db^ffee, in ^ermann unb Dorothea- 8Ba«

ift bad? Stellt bie ^lac^bardtoc^ter auc^ fo frü^ fd^on

1*
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auf? %ßa^c^afttg, fie ftubitt bie „®(i^uie tnx (äeläufig^^

letf. S:)ad loacfere 0}2äbd&ml
«

»tiefer \pxa^: 3^ tabic m6)t gern, tra6 immer bcwi

9)lenfc(^en

Pr unf(i^SbU<]^e Stiege bie pte SRutter Statur gab."

S)ad ^nb f^tett aber bod^ fe^r l^ot^erig.

„2)enu ^erßanb unb SSetnunft ntdfft immer ))€r«

mögen, toermag oft

^oii) ein glüdiid^ei $)anfl, tci unnjibcrfie^^Uc^ un« leitet."

Daö lO(ätc( ]pie(t abev gar ju faCfc^ ! „©o(d; ein .

glüciHid^er fHing!* — ber ^fatrer l^at gut tebcn, —
j

nein, bad ge^t nid^t )ufäutmen — beffer noäf, man fielet

jum genftcr l^inau^l

(Sd ift lefcenbig geiDorben auf ber ©trape, fe^r leben^

big. 3)u mein (Sott, lommt ba ni^t ber iöurfc^e mit

bem §ut t>on ^appenbetfet? @r iff«, er ntad^t $aft,

gerabe gegenüber — bie £)rei^orgetei beginnt, bad £)uett

au^ äJorma »irb abgemunben — »in mia mano alfiu

tu sei!« bin in beinen ^äuDen! Uuglüd{elißer,

iDarum mu%t S)tt aud^ ©emerbefteuer bejal^ten? 9Be(<i^

ein ©etoerbe!

2lUe ©tinimung jur Slrbeit ift mx\xä)tü — e8 ge^t

au bie ©ejc^äfte, bie ber S3ormittag mit fid^^ bringt unb

bie Stunbc ber DKittag^niar^Ijeit fouiuU nö^er. 3}tit

einem burd^reifenben Soflegen ift t)erobrcbet werben, in

bem erften ©aft^ofe an ber SBirti^dtafel }u ff)eifen.. S3er«

II
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3u t)iel 5

guitgt (e^t man )ic^ jafammen niebev. @o $ieieä ^at

man fid^ ju fragen, )o 33ie(e8 ju erjagten, mau ift fo

getnütl^ttci^ einfam inmitten aller fener fremben ®e[ic^ter.

%btt bie 9ie(i^nung ift ol^ne bie £afe(mttftl gemalt,

^er ^axj(^ ani um ^xopi)ttm bricht lod unb bie gri^ge

2;rommel bringt (Sinem bt8 in bai8 3nnerfte be8 iöiagend.

Sit« ob renncnbe teüner, ftumenbe Seüer, f(^e(tcuce ©äftc

ntc^t ^ottlommen ankreideten, nm iene eri^öt^te ©timmung

^er^orjnbringen, in meCd^er mx "SitVL^dftxx und fo htffa^^

tvä) füllen! 92ein, ed gebort &or Aitern baju, ba| man fein

eigenem ißort uid;t i)er|tei^e. SUen n)ir fort^ufommen

!

Der 3ug nad^ ®. ge^t in einer SSiertetftunfce ab.

S)ort tDotten bie grennbe bad SBerfänmte nad^^oten.

!£)ie ^arabiefifd^e Sludfic^t, bie i^errUd^e Suft, bie länb«

lid^e SKui^e — bafür erträgt man gern ben 8ärm ber

@i[enba[;u. @iue ©tuube ift [a fi^neÜ i)erraud;t uuD

bcr f^ßnfte SCBenb ift ju erhoffen* Sl6er fd^on feeim

^ttSfteigen mirb ber ßelbttd^e 2:raum menn and^ nid^t

jerftört, bo^ uxtixmmtxL ^(ed^mutif erf^alit t>on ber

$)ö^e, m^n t^ox ber fid^ flüd^iten?

Sie greunbe geben ben fd^öucu erfe^nten ^(a§ auf

rnib toenben [id; nad^ bem ©ci^ölj, um burd^ biefe« auf

eine reigenbe älnl^^ ju gelangen» %\i(tf bort ftnbet

man einen guten ©i^ unb einen guten ®di)opptn. Da
^aren bie Slermfteu Schritte Ijiuter fid^ — ein jer*
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6 3u ticl äWufif.

(umpter ^unge nal^t, c8 tft ein öcrlCcibißter WpoU. J)cnn

ie^t beginnt er feine Mnfte auf ienem 3nftrumente,

einem ber u>unbet&arften $robucte unfern* tpunberbaveu

3nbuftrie: er läfet feine ^k^axmomta ertönen. Unb

ev ift ein ©entleman, er tä^t ftd^ fein Sllmofen ge*

fattenl 3e reid^fid^er man i^n befd^enft, je totter mitb

fein ®eftö]^ne. äßitten im Dietger tad^en fid^ bie greunbe

felbft am.

3ur ©tabt äuiudgefe^rt (eö ift ted^t \pat morben)

xooüm bie ©efä^rten 'oox bev Trennung fid^ noc^ am

Ufer be« gluffe« ergei^en. !!Der SBottmonb fte^t am

^immet, jal^ttofe (Sterne bUnlen — n>etd^ eine ^avibtx^

nad^t! ^er i^r (^c^i^fat ift nod^ nic^t erfüUt*

jrnei ©arten bringen bie 2;öne i^on i.mei Or^eftern/

i)on jiDci 2)2ufifftüden ju gteid;er 3eit an i^re O^reu.

O fü|e aßad^t ber |)armottie , bn lannft bcn SKenfd^en

jur ^erimeiflung bringen!

Ueberlaffen toix bie öreunbe i^rem SSerl^ängnit, fie

merben \xä) nid^t in'i§^ Sßaffer ftilrjen. @8 ift ia aud^>

ganj gleid;gt(tig, ob äffe bcr tfingHong fie ennn^irt

ober erfreut. JDer aRufifer ift für bie SKufit ba, bie

^2ufit nid^t für i^n. ^ber eine grage ift zi, bie man

eri^rtern mag, loenn aud^ ißid^tä babei l^erau^fommt,

in \m feni nämüd^ eine evfpvieB{id;e Sirluug auf ein

Derel^rungdiDurbiged publicum bon btefem einigen ®eti>n
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3u biet 3Ru{tl 7

iu eriPMten fei. Sie ttebeu Sie'ö? »ic (ie6en <Sie'd

ui^t? wo üeben <Sie'«? Ijeißt ee im ^änberfpiel —
»ir tDotten i^erauf anti&oTteti.

^^Ixäf tarn bie SOIaffe oon fOtü\U, bie man
;

gegetuuättig cem cuUioirten ^vxopa, »ieUeid^t <m<li) nur )

cm cttüiöitten Dcutjti^lanb aU O^vcumeibe Wetct, nic^t

)

caju beitragen, Wc ^eabe on bctfeCben gu er^ö^en.

S)ie üBafi« be« @enuffed, ben bie f^i^ne Sunft ber
)

Bnc ben SKcnfc^cn »erfd^afft, ift ber %oii unb ee ift
\

liiert gut, wenn man gegen benfelben atgeftuunjft u>irb.

Selchen (Sincvucf )älü\it machen müvcc, wenn man

leiten »cfc^e ^örte, ift ju unferen Beiten loum rae^r

p enncijen. ^nü^mb mag man fi^ eine 3$orfteUung

bobon mad^en, wenn man fic^ erinnert, wtixi) eine

ffiirfung im erften SDioment bie ungewol^nte güUe unb

ftaäft be« Üonmateriat« 6ct einem SKufiffefte ^er»or*

bringt, anbei »öte e« nur bie ©tofirt^cit in ©epg

auf ben äementaven ber 3:onhtnft, bie roix m
conftatiren ]^6en, e^ wäre nod^ nic^t fo fc^timm. (Sx\t

ko, mo ©efd^mad, ©eift unu ®entüt^ i^re 9?cc^nunä

fca6ei finbcn, fängt bie greubc on ber Äunft on wib

ein oKju groged SSergnägen om hiofm ^(ang würbe

beweifen, bo§ ber ^u^örer ouf einer ©tufe fte^t, bie i^m

ein ]^al6mege l^ö^ered sQerftSnbnig unm&gUc^ niac^t.

^0 übermäßig ßiel wirb aUx iu uufercr 3«^ «"f
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8 3u öiel Sfflufil.

©d^titt unb Xxitt, in öff^utli(ä^cn ©arten unb auf öffeut*

ttd^en ^tä^en unb in »ffcntlid^cn <BSkn beti Seuteu

äßufif geboten, ba§ fie faft auf^^rt ti^nen eüoaS mel^t

)u fein, ald eine geiDoi^nt QmoxHm iSegteitung ^um

(Sffen unb Sprinten, ©c^u>a^en unb B^^tiiren, toenn fte

nid^t äerabe^u unbequem, ja ftbrenb U)irb, Die ilBal;r^

l^cit be« Sln«gef))rod^encn totrb jebcr unbefangene Sd^f>*

adfttx beftättgen müffen. fOlan tDtrb aber ^ietteid^t ein«

menben, näi^me bie i^acfye gu ernft^ p eitel, aid

ein Siinftler, ber bie ergene Sürbe in feiner Äunft be^^

leifcißt fäl^e — mit DUc^teu. >Die 3)2ufif l^at i)ie(cvtei

Stufgaben unb biejenigen, in mUS)m fie fid^ bi9

einem gett)iffen ®rabe unterorbnet, finb nici^t bie unter«

georbnetften. Senn fie aii San}, aiä ^Olax\ä) xi)iftff^

mifd^e ÄiJr^)erben)egungen orbnenb bient, fo erfüllt fie

eine t^rer naturgemä§efteu ©eftimmungen. 3a, in fo

ntand^en ^aUm, m fie nur als ein (Slement, aber ate

ein unentbe^rlic^ed benu^t mixt, mag man \xä)'i rul^ig

gefallen laffen — in i^rer ^erabmürbigung liegt nod^

ein ©ett)ei« i^rer SWad^t. 2lber fie loirb mi^rauc^t

Uttb mi^braud^t fid^ felbft, tt)enn fie felbftänbig l^er*

i>ortritt unb laum ^ead^tung ftnbet.

Sie U)eit nun biefe )}o|)ulären Aufführungen ^eac^*

tung ^erbienen, ift eine imitt grage unb loenn man

unbebingt \id) gegen Quantität tiefer ^rofcuc*
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3u t)iel ^ufit 9

-ttonen erftäten mu§, fo i)t gegen bie Qualität aud^

gar SStele« einjutoeubeu , fotpo^l in iBetreff beiä 3Ba«?

a(« bed Sie?

S)ie äßenfci^en (bie SKufiler aufgenommen) l^ören

lieber iSelannted a(d 9{eue8. S)er Sltufiler ift jtoar

ein ^enfd^, fo ju fagen" unb er auäf Uebt bie

Serie, bie er liebt, \xä} oft lieber ijorjufül^ren ober

borfu^ren jn taffen, a6er ba« 9leue l^at einen eigen*

t^ümltci^en 9iei} für i^n, meil ^i feine i)2eugierbe erregt

mit) fein äluffaffungdoermogeu in l^ii^erem %abe in

2(nipruc^ nimmt. S)aS publicum l^ingegen, iu aüen

feinen ©d^id^ten, jiel^t Bequem genießen unb

man !ann tl^m laum einen SBom>ntf aud einem SCriebe

mad^en^ ber fo tief in ber menfd()lid^en 9ktur begrünbet

ift. ^ie fd^neUfte unb aUgemeinfte SBerbreitung toxxi

ber Dpernmufil gu Xi)di — lein SuuDer taijcx, mm
mon fie attäberatt borsugdioeife ben Senten Dotf|)ieIt.

S)ai8 gefd^id^t aber, menn nid^t immer, bod^ aUgu oft

in fo gefd^madftofer, ia finntofer Seife, bag ed ben

aUgemeinften Siberioiüen erregen mü^te, toenn ®inn

unb ©e[d;madf ttm^ mel^r bevBvcitet iDären, alö c«,

tro| nnferer ge))riefenen (Snitnr, ber ^att ift. SDie i@or«

fu^rung ber greutid^ften £rii>iatttäten , tpenn fie im

SKufentem))et ®IM gemad^t, ift U)enigftend gtoedeut'

f))red^enb: ©artenconcerte finb leine ^)äbagogifd^fen

Digitized by Google



10 3u öiel aiufil

^nftaiten. %Ux mt ))ie(fad^ 1)'oxt man md)t, ein

paar [tav! acceutuirter 2J2eIobieen ttjegen, ©tüdc, ipeCd^e

rein ©centfd^ed, ober gar 9iecitatik)tfd^ed entl^aCten, tsxa

benn ))cn Der abgef^ma(iteften SBtr!ung ift* ÜDer i)öä}\te >

®rab mkiimUx ©innlofigfeit , man barf fagen un^

moralifc^ev ^ifeelei, mirb aber eneid^t im allgemein

t)erbveiteten fogenannten Qnoblttct

(Sinen fanten £opf (un pot-pourri) nannte man

Dor nid;it lange ent{^U)unbener ^üt eine B^f^^^^^''

ftettung beliebter ^etobieen, aud meieren man, »er«

mittelft einiger 33aiiationcn, einiger mel^r ober iDeniger

pad^en Durd^fü^rungen , eine Sirt t>on mnftfaüfc^>em

©anjen ^ersufteUen fid^ bemül^te. Unter bem i^dc^ft
|

unred^tmägigen Flamen «.^i^antafte" mxit bte gorm
|

f))äter mi gvofeeu 35irtuojen beuufet, lueld^e t>arin ®e*

tegenl^eit faiitcu, neben gefälligem 2Iübefannten Uuer*

l^Srted bringen unb bnrd^ bie 902ad^t bed ^ontrafte«

boppeü }u mxtm* ^älan mürbe aber ben geringften

Bearbeitern biefei* ©attung t>on Etüden {c^u^erei^ Un^

red^t t§un, \m\n man i§re aßad^merfe bergteid^en moUte

mit ienen „S35a8 man mag "ißrobucten".

(Sine SKelobte erttingt — lanm erfaßt »irb fie

unterbrod^en , um bem Anfang einer anberen "»^ta^

machen, unb fo mirb Anfang an ^^nfang gereift, bid

eg toä) eiumat — enblid^ — aufhört, giebt
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(emeti ^tx^Uiä) für ben 3)2i^vau(i^, ber l^ter mit ten

reiieucfteu ßinäetungeu be« ©ciiie« getrieben anvD.

Da« bei ber fitteten ®enetatton in iungen doloren

Mte ^aleibojto^ gemährte einen l^ol^en i&nftlevifci^en

®enu§ im ^ei;^dUuig biefem mufifaUjc^eu ^iiotx^

rx>iäf\tl', mau mod^te noä) fo [c^neQ bre^eii, bad äluge

erfaßte hoäf immer ein ®anje* — aber (jier ^)ä^t imn

eine Stebne über ein ^otaitton lahmer, ^infenber, ein«'

beiniger, [tetifügiger (äefönge« £)ie Quälerei ber 92ei:^

m, bie freittc^ im gefproc^euen uub gefangenen £)rama,

im Vornan uub im Sageblatt i^eutigeu Sage« eine be<

beutcnbe 9ioüe f)>ie(t, ma^t -^ier mit ber flac^ften

Seqiiemtiti^feit breit — man nennt bad an« unb anf«

tegenbe Sirtnng. Dber fett ed eine Sßemorirübung

für bie mufi!aii|c^ beiet'enen ^örer fein? Denn freiUci^

ift ber 2(uöruf „loo ift ta^ ^er? mt £)ieö uut) ba§?"

ter einjige, ju bem ber (Sine ober Slnbere Derantagt

loirb. S)ie Soden be« ©ebäd^tniffe«, menn biefe tüi^ne

9ßeta)>^er gelten tann, loerben gebogen, geiu))ft, ge«"

xvDf\t, — mau muß t)abei ftiUe ^^atten — uub ba^ fott

eine greube fein? — ift {d^uöbe 35eruugUm^)fuug

^tt ^nft unb be« ^i^rer«. S)a« gefungene Ouobiibet

in feiner "^offen^ftigleit ift lange nid^t fo fdbUmm, —
^nn iu biefem fpiett bad Sort bie |)au)>troQe unb ber

i^k^k Si|, ber ia fe§r amfifant fein Uixn, ge^i)rt
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12 3u toicl mn\il

bem SBovte au. Slbcr bie veine 2Kufif, bte 3uftru^

ntcntatmufil, tft eBen fo ungeeignet jur ^offe, at« jur

Unfere mot)erue ^nftrumentatiou, bie fo flobig

fein mi^, ate )ie fein unb raffinirt ift, maä)t bei

biefeu po).niIäien Sluffü^rungen oft in fataljter Seife

geftcnb. ÜDa e« J)ot atten ©ingen bcm 9i^t;t^mtt« gtft,

fo toirb biefer (Sinem, na<Sf bem @)>rid^u>ort „toai man

ntd^t im ^o))fe i^ot, mug man in ben deinen ^aben",

nid^t aflein einget)au!t, fonberu awä) eingetiommelt« S)te

in maud^er 33ejtel;ung fe^^r ^)rob(ematif^e 3Sevt)oMomnt«»

nung ber jBted^inftmmente bringt betanbenbe, aber avi<fy

burtedte (Srfd^einungen Sage« !£)ie ]^r))ortretenbfte —
man ift fie aber fd^ion ganj geioo^nt Horben — ift bie

beö fentimentalen 2;rompeterg.

5Der fentimentate 3:rom^3eter ift i)ießeid^t anä) bei

SBoßaöerfammlungen, ©c^üfeenfeften, in l^o^en unb nie*

beren Parlamenten iu ftnben — ^ier aber ^aben toix

ed mit biefem nid^t ju tl^un. ißon jienem nur tft bte

8fiebe, ber fid; mit ber gaujen Xiefe feines ®emüt§e«

unb ber ganjen ©ü^igfeit feine« S3(ed^e« ber Santtlene

loibmet. SOSie ffot er fein ftolged, triegerifd^ed 3nftru«

ment ju jä^men gemußt! ^tö ein u^al^rer £^ierbän^

bigev ftel^t er ba, ber mit bem 2ömen u>ie mit einem
^

^ubct i^ieft. S)ie Xrornj-^ete {c^mad^tet, ftagt, gittert
;
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3u dUI SKufit. 13

unter feinen Si)))}en* S)ie fc^melienbften diitaxbanbod

t)er itadenifd^eu ^Sängerin, il^t ^tnfteii)eu unb älufi»

raffen, nid^t« läßt eruiimfuc^t; — ber ^um beutf(^cn

iSieBedIteb mngefd^affene 3ob(er erfd^redt i^n nid^t. Me
Stccente ber <Sm))finbung unb 8eibenfd()aft n>eig er fid^

aniueignen. (Sr bebt unb fäufeUl — er fd^mettert iio^

ioiaturl — er triüert ^e^ufuc^tl —
DaB CO Bcccutcube (Som^)oniften »aren, bie t^n ju

ber (Srfenntntß ber x^m innemol^nenben Äraft gefüi^rt

l^ben, mag )u feiner (Sntfd^utbigung bienen — fie hätten

^ieiletc^t uuteriaffen, mm fie geal^nt Ratten, ju

»cld^en 3>erirrungen fie bie erfte SSerantaffung gaben.

@« ift ^öd^ft Bemerfenöa^ert^, n>ie i^iefe SKufifer

ittunfcrer 3cit giebt bie mit bemOrd^cfter fd^iat*

ten unb ju matten tpiffen. i^Bie im borigen dai^r^un«

bert ber gertngfte Organift eine S)o)i$ gefunben kontra«

[mdi inne platte, fo t^erfte^en iefet bie meiften 9iegi*

mcnt«la^}ellmeifter öuf eine auffül^tbare unb oft toir*

fungdboOe SSSeife inftrumentiren. ^Olan ftnbet unter

i^nen fe^r tüc^^tige fceute, bie mit i^ren aKitteln trefflid^

iu hantieren njiffen, aber toie bei SlUem in ber Seit

Bilben bod; bie 232ittelmä6iaeu Die 2)2aiorität. ®vi

aber, nad^^ ©oetl^e, „leinen gtebter giebt, ber ntd^t lieber

eigene SWelobieen f|)ielte", fo legt aud^ in biefen Sreifen

3eber bie ^anb an'd äBer!, menn aud^ nur um bie
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SD^elobieeu ^uDerer für fein Orci^efter fe^en. Unb

ba tommen tenn oft, ba eine tiefere ^armonifd^e 2Iue*

bifbung fei^ft, trübfeügc ©ad^en jum SJerfd^cin* (£8 ift

l^aarfträubeub . um ettt JS3eif)>tel geben, mit mUtfm

älccorben ^erfe^en man oft unfer l^ertüci^ed engttfd^«^

))reu6ifci^> * fäc^fifc^e« SSottdlieb „God save im ©ieger*^

frans" ^^^^'^ Befßmmt. ©ute, reine öearBeitungeu

fofd^er nnb äi^nßd^er @efänge müßten attgemetn ange«

nommen nnb nid^t immer nen k)erfnd^t n)erben« (Sine

ftarle mufifalifc^e ^oüiü tl^äte not^ gegen alled "^oLii^u

U)tfcrige, tt)omit man verfolgt ö)irb*

SBBarum l^ört mau bei un§ in Sbrbbeutfc^tanb fo

feiten fd^öne Sänje an »ffentti^en Orten f<)ielen? Um
einen Saljer t>on @trau^ gäbe man gern ein l^atb

^u^enb O^ernfinaled. %n ben Liener Xanimeiobieen

mürbe fid^ ber fanaUfd^^fte Sln^änger S3töuiai'd'g erlaben

nnb bie ®u))rematie Oefterreid^« auf biefem ©ebietc

miUig anerkennen« SBenn benn über]^au:|)t unter jiebem

JiSaum unb ®traud^, ju äauoe unb ju äßaffer, auf ben

iiBergen unb in ben S^äleru muficirt merben foQ, fo

uiad;e mau frifc^ unb frö^ti(^, uud laffe bie J)ecö*»

rotion«mufü bort, »o fic l^iuge^ört — inmitten ber

Decorationen.

$or ^Uem aber gebe man und ä)2ufi£ in ^omoo^

^at^ifc^eu JDofen bei feierlic^jen 2Ka§(ieiten — (oralen.
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nationalen 35anquets u. fcgl. Stooö 3liftrumenta(ge^

rfiufci^ ium änfang itnb jum (Snbe — ein ^)aar luftige

Siebet in ber Sßitte — bdd Wflifyc ift tDOi^rttclt^ k>om

Uebel. 9ßan ntad^t und ÜDeutfd^en i)^nebteö feit 3a^x«

^unbevten ben ä^otmurf, toix ä|eu k)iel unb träufeu

M ju t)iel. 2Bie fott man ftd^ aber ben 9)?ageu nid^t

beibecben, toenn bad @ef^räd^ mit bem n&d^ften 9laäf*

bar 2U einer bemoft^enifc^en ^iungenübung n>irb? 2Bie

t)iete geiftreid^e ©ebanlen finb bei foId(fen ^elegenl^eiten

m SSerbi öerfd^Iungen, aWe^erbcer jum O^jfer gebrad^t

»orben! Unb tote »iel Sa^enjammer §at Offentad^

auf bem ®eu)iffenl @eten toir ein toenig mentger mnft^

Mx\äf unb U)ir n)erben mufitaUf(j^er merben.

:93occaccio l^at eine ?2o^eQe, bie man faft U)ieber er«

jä^lcn fcarf. ®ic \pidt auf reügiofem Gebiete, (5in

ß^rift :^abe einen Suben jum greunbe gel^abt (im 14.

Sa^r^unbert) unb i^abe ^fli^t^ fel^nßd^er gemiinfd^t, ate

i^n iu befe^ren* !!Der 3ube moUte lange ^tt ba^on

Siic^t^ U)i|ieu (im 14. Qa^r^unbert) — enbtid^ aber

^abe er fic^, pr großen Seuniuljigung feine« greun«

its, mt\öflo\\en naäf ytcm p 4>i(gem, nm bort bas

S^riftentl^um an ber OueUe fennen ju lernen, ^ngft«

^oQ ermartet ber f$reunb u^ä^renb fed^ä langer SI}2onate

feine Siücffe^r — enblid^ erfc^eiut er, QlMlid), befe^rt,

getauft. ,,3ft'8 mögüc^?" ruft ber S^rift au8. S)er
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Sonüertit ewiefcert : JB^lm trofe bcv tpüeu äöut^fcä^aft,

* tie id) in 3iom gcfunben (im 14. 3a^r^unbcrt) , Die

(i^riftßd^e 9tettgtoii bie tDettbe^enfci^enbe ift, fo mug fie

auc^ bie malere fein/'

Unb iDeuii uujere eb(e Sloniunft txoij attem Unfuge,

bev mit x\)x ^ttxkUn mxi , mä)t aufhört evl^ekub unb

befeUgenb p tDivfen, \o betueift aud; [ie il^re tiefe unb

eiDigc ö^^*^fic^Jrit.

ä)Ut bev Siebe ift ed auci^ ni(^t aitberd

!
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ermangeft jeit einei: diei^e t>oxi 3a^reu ber

XoiiJunft (löic ber ^oefie , teie ber ^^ilofot>^ie unb )o

manchen antctcn Ijolj^n Dingen) an einem großen ©e*

niu«, unb fie ]af) in biefct f)infic^t fd^önetc ^dtm.

Ba^imd^e &tbxiäfm fint bem mufifolifc^en treiben

Xaged na^im^aien, — aber bad mxt xs>o^ immer fo

geipefen fein. 3n metfad^en ^ejic^ungen jetoc^^ ^errji^t

in ber ZonmÜ eine fo bebentjame, eble X^atigfett unb

9tü^rigteit toie fie in fo audgebei^ntet äBeife tDo^l foum

noäf @tatt gei^abt. m i\t, ^obe man ein uner«

melUc^ed (^bti^um angetreten, tuelc^ed genau lennen

ju (ernen, ju orcnen, ju [id^ten, ju i^ern^alten, ju ge*

nte§en man atte jh^fte anmenbe. $Ute Urbtnben loer«

ben ^etbotgefud^t, bad Seben ber frül^eren ^efi|er mtrb

^i^fo):)c^t ^aufäUiged mtro l^ergeftetit, Ungenu^ed bem

©ebraud^e übergeben, ba« (£rbrei(^ toixt c^emifd^ unter*

fuc^t, bie 2Bitterungöi)er^ä(tniffe »erben beobachtet, —
td^ toeig nid^t, mad nod^ attei gefd^ie^t in einem fotc^m

2*
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20 attttft{a(if(^e »riefe.

Satte, ba mir. iebe fofa^nung mangett. %btx teolbent

^at mit meinem ^ergleic^e feine Stid^tigfeit. 9lie

^at \xäf bie Slnerfennung ber a)2u)if in cuttur^iftorifc^er

^infi^t fo betfjättgt, tok yt^t — nie l^at man ben

@c^)ä^en einer früheren ^üt fo emfig nad^gef^^ürt —
nie bad ^eben unb ben ^Ubungdgang il^rer größten

diepräfentanten fo burd^forfci^t. 3n )>^t)fifaUf(i^er, in

c^otogifd;er, äftfjetifd^er 53eäie[;uug mntm xljx ik

Bebeutenbften ©etfter ju, bie mufilotifd^e @rjie^ung«Ittn|t

mad^t tl^eoretifd^ unb ted^nifd^ tägltd^ neue Slnftren«

gungen, um ium ^idt ju gelangen« So man itgenb

bie 2Kitte£ baju i)at, \\idi)t man a)ieifter»erfen früherer

(Sj)oc^eu burc^ gute SluffüfjniUijeu gerecht ju ti^erbeu;

ti treten 9tamen unb <äom)>ofitionen ju 5£age, u>e{d^e

Generationen i^inburd^ gänilid^ ber ä$ergeffen^eit on^

i^eimgefaUen gemeien. ^wax bleibt unenbtid^ otel me^r

5U t^un üörtg, al^ getrau iDorben, unb 33iaii(^eß bteiBt

unerreichbar. @o »irb man leiber in ber ©efd^id^te

ber SKufit nie ju ben 9lefu(taten gelangen, toeld^e man

bei ber ber bitbenben fünfte fc^on erreicht, ^ber an«

regenb unb er^ebenb ift ed, ooUenbd für ben. S^on^

fünftfcr, biefe Sül^rigleit, biefe oft fo uneigennüfeige

S^atigleit ju fieobad^ten, too er ftd^ nid^t baran betl^ei«

figen lann, unb gur fd^önen ^flid^t U)irb ed i^m, feine

^aar ©anbtörner i^iuiUiufül^ren p bem grogartigen ©e«
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föttbe, miä)ii itx popuVxx\ttn atter fünfte m6f unb

nad^ aufgeführt U)irb.

Senn ber ©efc^ic^te bev Sonfunft bic aßögßc^Ieit

aBgef))rod^ctt »urbc, ber ber ^(afttf gteid^ ju lommcn,

fo berul^ bte« auf ber ^bu)efen]^it mufilattfd^er <Srjeug«

niffe ber alten iBett. Xro^ ber ^ielfa^ burd^forfc^ten

tl^coretif^en äBerfe über bie gried^ifd^e a}iufif, ttoii ber

ici^arffinnigften Unterfud;ungen ber größten ©etel^rten

tDtrb bie anttle 2:on!unft ftet« ein 9tebetbUb bleiben,

in loeld^em 3eber, ber ed eri^etten \uäft, eine anbere

©eftatt JU feigen gtaubt« fei^Ien und bie ©efänge,

bie tpeber in ©rj nod^ in SWarmor ju en)iger ©auer

geftaltet n^erben lonnten. SBäre aber ber gorfd^ungS*

trieb, ber unfere ^t\t bem ^iftorifd^ ®et))orbenen gegen«

über auiitiä^Mt, um ein ^a^rl^unbert f^äter ertoad^^t:

loeld^er @d^a^e märe man nid^t abermals üeilujtig ge«

iDoi'ben! Sßie 3Jionumeute ber neu fid^ erjeugen*^

fcen d^riftüd^^en Soninnft ftnb nid^t fd^on verloren!

3Be(d^er ^nftrengungen , toetd^er Slrbeiten bebnrfte

m bebarf ed nid^t, bad nod^ äSori^anbene )u retten,

iu entiiffern, ber 9Zad;u)eU aufjubemal^ren ! 3a. i.nele

ber bebeutenbften Serfe ber gri3^ten neueren Sontpo^^

niften. ju tpetd^en bod^ bie ätteifter be8 borigen QoSfx^

^uubertd in i&Sika finb. werben eben jie^t erft bietteid^t

bmt Untergange, jiebenfattd ber ^erjc^oQenl^eit eutjogen.
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gunftwerf ift unerjefeUd^, bie ©elftegti^at . xoüä}^ e«

^crt)orgeBrac^t, lä^t fid^ nid^t erjäl^kn, nur i^r ^rofcttct

(Sd ift eine ber fci^Ummften ^igeu^eiteu ber Zon^

tm]t unb bie ^fauptiad^ii^fte Urfac^e ber meiften il^rer

Ueftel, baß il^r Seben bem publicum gegenüber auf ber

Sitbttftrte beruht, SQBenn ba« ©d^tie ber ®^)cculatton

bebarf, mn an ben Sag treten, fo ift bad ein ge^

fö^rlid^ed (£$:|)eriment , mel^ed üHe f$otgen aUer äirt

nad^ fid^ iiel^t. SJou ben le^teru foü feilte nur er*

njäl^nt merbcn/ auf i:ie Srl^altuucj i^on tetcutenfcen

unb Bebetttfamen (£onn>ofitionen ®ejug ^at. SDo« SSer*

ftänbniß ber meiften einer früi^eren Sf^it ongel^örigen

ift fc^)n)ierig, fie fönnen fein grofeeg ^uMicum finben,

unb bod^ finb fie nur burd^ SSerbielfäfttgung bor bem

Untergange ju retten, 3ebe 2Ser&ffentfid^ung öon SBcrfen

ber ^nft ober Literatur ift i^rer Statur mdf auf ^e^

cuniären (äeminnft angelegt; m ai\o bei ber Un^o))u«

laritat eineö Unterue^menö biefer ujegfäüt, ftel^t bad

©eüngen teffetbeu in grage. ÜDer großen SJiaffe mxi

e8 aber nie Mar ju ntad^cn fein, baß 5. bie ©rl^al*

tung ber aiJeiftermerfe bentfd^er Sontunft für ben ^ftaffm

ber Sßation nic^t minber loicfytig ift, atö bie Steftaura^

tion ober ber 'Mihau fd^ner atter ^ir^en,
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Wä&l, »ic äu biefcm, uub bie uueigentiüfeige , l;iu*

gebcnbc Siebe Seuiger fül^rt Siefultaten, n^elc^e

fomo^I fär bad Seben ber jSontttttft mie für beven ®t*

jc^i(j^te ton bet gti^ttn SBi(i^tig{ett finb, äSad tönnte

erft gefc^e^eu, mm bie mol^C^akutie utib gebiibete (^laff^

ii)v Si^erfteiu ju ieueu tlutei:ue^uiuugeu kitrüge, o^ne

mon ^erfönfi^en ®tm^ ermatten! (Sine ^affenbe

Senu^tuig bet mufüoltfci^en ^terogä^^^en , bie ü^t in'd

^auä gefd^idt mütben, liege [ic^ imiuet (eid^t finben*

3u beu fcebeuteobften, ipic^^tigjteu uutiifali|(^eu 35er*

öffent[id;uugen ge^^ören tieieuigen bcr S3ad^y* unb §änbe(*

@efeafd;aften. ÜDie beutfc^e ©ad^^Oefcüfdtiaft ift \6)on

iHiäüä)! in intern 16. doj^gange"^) gelangt, ^ften

unD ^{ufUer büben bie ^aiotität ber ^itglieber, beten

2luial)l 400 nic^t etteid^t, SDie fi)ätet entftanoeue ^änitU

®ejeüf(^aft, bie foeben i^re 28. Sieferung ausgegeben,

laijlt nväft ganj fo tiete SDütjiftebct, aUx Äönig ®eotg

m ^pannoioet f^enbet einen iä^tlic^en Beitrag t>on

taufeub 2:§aieru, man rü^meno eriDä^nen mug

ttnb mi getoife 3eber gern erfährt. Xxoti aüebem

»ore e« unnii5gttd^) fo rneit ju fonuncn, »cnn nid^t

tie ^etauÄgeba: in aufc^jfctnbet ©eife fii^ ii^ten fd^wie*

m 1871 erjd^ieu noc^ ber 17. unb 18. Sa^rgang.
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rigen, jeitoaubenben ^ri&eiten unterzögen, ^et ben

^öac^^ jc^en Serien ift ^ier t)or 2taem SBit^etm Otuft in

^Öerlin ju nennen. !Der Verausgabe ^bef« ftei^t fein

trefftid^ei: ©togra^))^ S^r^fanber faft ganj allein »or.
.

ift f^abe, bag er jur älnfertigung ber ^laioierand«

jüge ftc^ uid^t mit einem tüchtigen ^onlünftler ^erbincet,

me aud; unangcnel^m bexül^rt, fcei Begierig eni^ar^

teten Slnffd^tüffen ül&eY ntand^e $Ber!e t>on bem 93ot«

morte ber Partituren auf bie ^iogra))l^te , Don biefer

tpteber auf bie da^rbüd^^er mufüalifc^er äBtffenfd^aft ber^

liefen ju werben. Die« ift jebod^ Siebenfache, unb

gegen .bie getüiffen^afte, mit ed^t fritifd^cm ©eifte nad^

ben beften Ouetten i^ergefteOte älusgobe ber ^artttttten

ift nic^td einjutDenben. 3ft ed nun nid^t ganj un>>

glaublid^, bag für bie Serie be« größten unb :|)o))ulär^

ften beutfd^en STonbid^terS, für bie 9Ä03art*fdhen, biiS^er

am attertoenigften gefc[;e^en ift? StaDtcrauöjüge aJlo*

jarffc^er Oi>ern gei^ören freifid^ faft gu ^augl^attung«*

^egenftänben — aber mie finb fie angefertigt! mit

ujeld^^en Ueberje^ungeu \m fie ijerfe^cn! mie biel fel^tt

tcu nietften aud^ nur ju materießer SSoßftänbigfeit ! 3^

einer lha(bn>eg« untabel^aften Verausgabe ber Partituren

aber Don ienen Serien, bie ju ben fd^önften j&lüti^en

bed menfd^Ud^en ©enius gehören, ift eS bidl^er nod()

gar nid^t ge!ommen.
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Sßäl^renb ixt frangöfifd^e ©eje^gebung feit fo langer

3ßit ben ^robucten bc8 ©elfte« Qmä)t tporbeu mx
(mi in unferer Sunft bcn 23crt:^ei( l^atte, ba| öon

Mt btö ©oimob afie jut 8(uffü^rung gctangten 0)>etn

in^attitur geftod^en morben finb], fftxx^äfU betannttid^

bei mi in £)eut((j^lanb hx6 t>ox ^uvjem in biefen

Singen bie auaic^ifc^fte ®efetj(ofigfeit. Sottte 6eifj)ieU«»

tDcrfe ein Sompouift irgenb einen ?Hn^en ou« feinen

Skrien für bad Si^eater jie^en, fo bnrfte er fie nnr

t>m(t) ^bfc^rtften mmetfältigen laffen. £)ie ^Slaäf*

t^eile, bie bai8 im ©efolge ^)att^, finb leici^t einjufei^en.

Scr größte gar nic^t mel^r gut ju #niac^eute teijelben

ift ber, ba^ eine l&ebentenbe ^[njai^I bon Opm, bie

freitid^ nic^t erften Stange« maren, ober bod^ bei ben

3eitgenpffen augerorbentlid^en ^nilang fanben, in i^rer

iDol^ren ©eftatt ganj mloxtn gelten ^Derben, ba baö

3ntcrcffe au benicIBen ju fel^r gcfd^ti^unben ift, um ^eute

ober fpäter bie toftbare äJeröffentßd^^ung bnrd^ ben @ti(ä^

JU ermögtiii^en. üDie $artitnren eine» S)itterdborf,

ä&inter, äBeigl unb S(nberer finb und fd^on faft min*

äaugü(^, — ^eine ber ®))o]^r'fc^en, leine ber SJcaifc^*

ncr'fd^ien Opern ift in ^artttnr geftod(^en, SBeber'«

Sttr^antl^e erft Dor Surjem (burd^ (S. 9tnborff) l^eraud«'

gegeben n)crben* 9J2it magrem 3ubet mu| ed nun

3eber, ber fic^^ für SDZufi! intereffirt, begrüben, ba§ bie
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htmSfVXtt, lu oQen großartigen Unternehmungen [tetd

bereite 23erlag8^anb(ung t>on iBrettfopf uub gärtet in

Set^jtg t» ttntemDmnien , äßo^arf« SOteiftertoerfe tu

^räd^tigen ^artttur^^Sludgoben ftec^en gu taffen, uttb bat

3nUud 9iie^ ati ^eraritmortitc^er dietacteur babei mtt^

mirlt. ®o ift in aüeu Weiterungen bag 2lßerbefte gu

ern?arten. Ocomeueo unb bie Sntfü^rung am bcm ®c=^

rattfinb fdjon i)cröffentftc^it*) unb geben baöon ftunbe.

SBie fci^abe, baß ed nid^t eben fo leicht ift, fid^ einen

geu)i|fen ©rab mufifaitfc^er ^ilbung anzueignen, ali

ttma Öefen ju lernen: beuu baö SBonnegefü^I, in bie

Partitur eines großen 9)ieifterg unterjutauc^en , gehört

gen)tß ju ben größten, bie es int iBerehi^e ber ^nfte

giebt. ©oet^e'jc^e Sorte untbitbenb !önnte man baton

fagen, man fei^e mit ^örenfcem 2luge, l^öre mit fe^enbem

O^r. T)a€ fonft Sorü6evraiifd;eni:e iuivb äuiu rul;igen

©ifte, ber ©trol^I bc« ein^eitßd^en ©ebanfen« wirb jnr

Sri* retjenber garben. Unb bei feinem 3)icifter , bei

deinem/ mirb biefe ^natl^fe, an ber fo ^erfd^iebenarttge

Slnfc^auungen fici^ bet(;ätigen, in einem fo reichen ®e*

nu[fe im bei SDtojart. X)k\cm gottbegnatctcn SRen^

fd;en mx eben 2lüe« mftel^en: ber unerfd^^öpflic^fte

*) @ettbem erfti^tenen no^ : SS)er @(i^auf))ielbtrector, gigaro*9

$od;3cLt, Xk ^a\xhtx]iUc ^ Cosi fan tutte bcfiubct fic^> unter ber

^rcfi'e.
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üuett bet (^finbung, bei i^i^d^fte tünftlerifd^e iBerftanb,

eme ÜKciftetjc^aft tt)ic toxx fie im ißäaUen bcv 9iatur

fceii)uuberw, unb bie bag Skiu[te n)ie ba« ®vö^te buvd^«

tringcnbe 3Wad^t ber ©d^cn^ctt. 3cbc« Organ, beffcn

er fid^ feebtrat, »irb jitm befecltcn ®cfcl>ö^^fe, jebc8.

)>i;ic^t feine eigene (Sprache in ber ^öc^ften ißottenbung^

jeDe^ l'd^ipeigt jur rechten ^eit. iDünjc^t man nic^tö

^inju uuD iiic^t^ ^inireg, uut iDcnn man jum l;uutcrt*

ften SDiatc bartn ]ox]ä)t, entbecft man »teber 9leue«,

Das finblic^e ©emütl^ besaubernb, bleiben btefe Serfe

bem gereiftefteu ^ünftler eine emige Quelle ber ^e«

(e^vuiig, i:er iSetomiDerung.

Sin Sdlli feiner ^armouifd^en 35cllcnbung finb bie

üßanufaipte JDJojarf«, bon ber tounberbarften Ätar^ieit

8aubertett, ä$ottftänbtg!eit; baiS anjc^einenb ©ering«*

jügigjte ift mit gen^iffen^aftefter DeutU^feit i^ingefd^rie^

im. Slbgefe^en t»cn ben ®d;riftgügen , erhalten anr

nttn*bUT(^ bte ax6fMo%i\ä) grünbfic^e 9icötfion unfereS

trcfflici^en JRie^ ein ttja^rc« gacfimitc ber Originale jener.

ä)Mftern>er{e, U)elc^e in ben jeiti^erigen älbfc^riften nn^

jä^lige Verunreinigungen erfahren mußten, ^udb für

6cffere, getreuere Uekrfe^ungen cer ita(ienijd;cu Xc{te

iDtrb ®orge getragen — möd^ten fie fid^ ber crbärm*^

üd^en diouttne gegenüber, bie feit^er hierin ge^errfci^t,

l'iegreic^ beu)ei)en!
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a:]^catcr*S)irectionen, Soncert^®efeli{c^aiten^ >Q'Mio^

ll^efen werben e8 \xä} jur ^flid^t machen müffcti, biefe

^artitur*a[it«gaBen anjufd^affcn unb ju Benufeen* ©trcb«^

famc Äunftiüngcr ober bürfen Irin 0<>fer fd^cucn, ficf)

in ben iBefi^ &on Herten fe^eu, tpelc^e bem ed^teu

aJiufifer ctpige ©Dangelien ju fein beftimmt ((i^^einen.

2)euu iDcitcr fann feine men[c^üd;e Äuuft bringen,

al9 ben tetd^ften Sni^att in bet t>ofienbetften ^orm

(Raffen, bie ©d^dni^eit unb Sal^rl^eit mit einonber gu

termä^Ien*

äßie Jd^fon oben ermähnt, l^at fid^ in ber jüngiten

3eit baö 3ntcre[fe an ber ^crfßnüd^Ieit Berühmter Son*

fefeer, id^ meine i>orjug8tt>eifc mftorbener , in einem

gmt} ungemeinen ®rabe beti^atigt. ®ie U)erben fogat

i^on JU dloman^elben benu^t, eine ^u^seid^nung , bie

fie geujig gern großen Äriegeru unb ©taats§^männern ju

i^rcn anbeten ^rttitcgien fibcrße^en- ©iogra^jl^ieen,

jBtieffammtungen, d^ronologifd^e äSerjeid^niffe bet i&om*

|)ofittonen bebeutenbet (^om|)oniften er{c^einen in bunter

f$üQe. £)en $aut)tanfto| ju biefen ^ubßcationen gab

too^ 3a]^n'ö 3)iojart, ein muftergiltige« Sdrxäf, beffen

itDette umgeatbettete , t>etbid^tete äluSgabe oud^ nod^ bie

J83ebenten, n>etd^e bie $otm ber etften i^iet unb ba an«

geregt, toottftänbig bejeitigt, — Die ungemeine äßärme,

mit ivelc^er 2JZenbet^{o^n'ö Briefe in aüen Greifen auf*
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genommen ä>o¥ben, fte^t nod^ in ftifd^efter (Erinnerung.

9lun 6efcl^enlt und (Sbuarb £)et)rient mit einem Söü^*

Im, ba« S3itfc bou einer ber auäie^enbften uub

geniatften ^crfeuüd^Ieitcn unserer ^dt in rcijenber SBeife

ju berijottftänbigen Beftimmt ift, — SJebrtent, miäftt

ate @änger, @(i^auf})ieter unb ^crtefer, ali £^eater^

btd^ter unb «^Seiter, aii ©d^riftfteUer unb ^iftovifer ber

betttfd^en iÖü(;ne fo biet (äminentes geteiftet ^at unb ge*

gentoärtig a(« J)irector be8 larferul^cr |)oft:^eater« jeigt,

loie ein fold^ed 3nftitut regiert werben mäffe, um feiner

^o^en JiÖeftimmung nal^e ju fommen. ÜDebrient lernte

ä)ienpel^ji)^n atö SnaBen lennen unb blieb bid ju be[fen

aüju [m^em Sute i§m tu ntännlic^ev Sreuiitfd^aft tcr*

Bunben- Ön treuefter (Srinnerung bewal^rte er bie (&m^

ytüftittn feines SSer^ättniffed in bem bon il^m geliebten

unb bemunberten gelij:. 3nbem er nun bie ^on k^^

terem an i^n gerii^teten ©riefe ber Oef[ent(ic^feit über*

giebt, i)evlnutct er fie unter einanfcer mit ber (Srjä^tuug

beffen, toaS er ^^crfcnüd; mit i^m erlebt unb erfahren,

unb mit ber ^inbeutung auf ba«, mi au« ben „Steife«

Briefen" ^u erfe^en. @o geftaCtet fid^ ba§ ©an^e ju

einer Slrt bou SebenSgefd^id^te ber eigentpmiid;[teu ®at*

tung, ^)a^b e|)ifd^, l^alB bramatifd^ tönnte man fagen,

beim* aud^ ber trepd^e ^eraue^geber fe(bft tritt un«

^^^x, JU (einem unb ju unferem 93ort^ei(* £)ie SBer«
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fttc^ung itegt mf)t, aud bm ernft « anmut^tgen Jiöuc^e

Qrinietoed ])txt>oxmiii)m, fort^ufpinnen, älubered taxan

aniufnüi)fen, W>tx ti waxe eine SSerfünbigunö am

Slutor unb am 8cfer, SÄöd^te bod^ ©eürient, ber ju

einer großen 9[n}a^t ausgejeid^neter ^erfäntid^tetten m*

ferer in no^en iBe^ie^ungen ftant, un^ me^r {clever

@aben fpenben! Oebenfattd Ratten toix ben unfd^ä^«

baren 23ovt^ei( iat>on, tiefere SÖMt in feinen eigenen

Seiendgang t^un ju burfen, in ben 8e6endgang eine«

ättanned, beffen {ünftterifd^e ^efteebungen auf ber ^afid

eineö i^^aratteriS rul^en ^on einem Sert^e, ber über

aüed l^inau^ge^t, i^m ))on '2(nevEennung iu

mxmi fann.
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(Urlauben @ic mir, an ®erüinu8' neucftes Sßnä)

4)anbcl unb ©fjafeipcare"*) einige iBetrad;tungeu an*

iitfnü^jfen, obgleich bo« tntercffontc S33erf in Sintern

blatte fd^on einen entl^ufiaftifd^en Sobrebner gefunben

^at. &eiu 3}2ufi{er foUte terjäumen, }u lefen ; benn

er finbet barin {o ml ©elegenl^eit. fid^ ju freuen, fid^

p ärgern, nac^jubenfen, überjeugt jujuftimmen, leiben*

Id^aftlid^ ju mnetnen, toit nxä)t teid;t »icbcr. ®rofe*

artige älnfd^auungen , UeinUd^e ^udlaffungen, feft auf«'

gebaute golgerungen, innere äöiberfpriid^e mec^ifetn mit

einanber ab — man mügte ein ^ud; fd^reiben, um

fccm öud^e in gemiffem (Sinne geredet ju t^erben. 3)ieS

bermag td^ freiließ nid^t; nnb toenn td^ mir erlaube,

einem ^anne mie @erbinud gegenüber eine (S))ra^e

*; $änbe{ unb ©l&afefreare, B^v aeftl^etil ber Sonfunfl,

oionn.
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jtt filieren, toit fie mir u>o^i laum iuftei^t, fo ftärä

mväf baö ^eipugtfein, mtd^ in ber (^ejc^id^te unb ber

2(e|"tl;etif ux Xonfunft ganj Saie ju fül;(en, ein Staut*

pmct, miäfm ®crötnu« ber SRufif gegenüber eine fo

l^oi^e ^ebeutung juf^riij^t«

S)er ^erfaffer beginnt mit bem ©egenftanbe unb

mit bem Urfi)runge ber 3ÄuftI. ©er Zon ift i^m ber

^©egenftanb ber 9^aci^bilbuug" für bie SConfunft. Säre

ber SEon nid^t ci^cr aU ber @toff anjufel^en, mit

tpeic^em bie ^ufit arl6eitet? ätber @ert)inud üerftel^t,

toie man njeiter^^iu fie^t, unter Zon nid^t ben aJuftifc^f

.gemeffenen, fonbeni 5cl;aU uut) 0ang unb Dor SlUem

ben @m))ftnbttngdaccent in ber 9lebe.

!£)ie (Spod^e ber a»enfc^f)eit, in metd^er fic möglid^er*

meife t>on taum articuUrteu (^m))tinbungd(auten fi^i

bui;d^arbeitete ^ur Sprad^e unb jum @efang, ^at t>on

je i^er ju aüeu mögUd^cu ^i}j}otI;c[cu 33cvaula[|uug ge*

geben- §aben bie aWenfd^en, »ie Öucrei unb @crt>tnu«

mmvitfytn, bon ben ©ingDi^getn etn)ad getemt? @ett>i§

nic^td, n)ag jum ©efange geführt t)at, ber ia i)or

Slüem baö meufd^lid^e ©efü^I au^fj)rec^en foü —
»iet el^er n)äre in ber 9tad;a]^mung tcfielfccu m llr^

f^)rung be« inftrumentaten SSirtuofentl^um« gu fud^en-

@))rid^t und jia eine ber äUeften Urlunben bed fSHen*

fc^engefd^ted^teiS fc^on t>on ber bon ©erbtnui^ fo fel^r
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be|teutenen 3nftrumentalmu)if. !^enn im 4. (Kapitel

be« 1. Sdnd)^^ 3Kofe l^eißt i)on fceu ^inbern Äaiir^:

„Unb fein jBruber i^ic^ Subat; öon bcm finb i^ergc^

fommen bie @eiger unb Pfeifer/' 3n metd^ graued

älttert^um mikxta fid^ bie Sinnen unferer Drd^efter«

mitgfteber!

5Der 3JZen|(^ ift fetbft ber am i^oüfomuieuften ge^*

baute ©ingijogel, unb bic Seilte feinet 5ßad^tigafil fann

(ic^ mit ber einet (^omt^Q obet Oi)2aftbvan meffen.

@ne gtage aber üon t)iel gti)|etet ^ebeutung mürbe

He fein, ob ein autecKubianifc^er Wobeier eines ®ct;nafca^

pufferte bebnrfte, nm feinen ©ingfang barauf com*

))oniren, ob er in berfelben äJtinute Sßorte nnb £i^ne

erfanb, ober ob er frei, toie bie )^erc^e, feine Stimme

üier $erg unb Xi)ai erllingen lieg. ÜBenn ^etjteres

mßgüd^ n)ar [man mxh ^rcfcffor 33ogt fragen müffen),

fo ift ^ieburd^ eine JBafi« für bie abfotnte SWnfif ge«»

geben, bie {eine $]^i(ofop]^te unb feine äleftl^etif umju^

ftogen vermag«

gür ©erbinuö ift aber »bie ^Betonung bie 2)?utter ber

SRafif ; auf tem mittelatterlic^en S^^rud^ »accentus nui-

ter musices« beruhe, bel^au^Jtet er, ,,bie ganje mnfifa«

ßfcl^e Sleft^etif 3n berebteftet SBeife fü^rt er aud, loie

ber .ftarf accentuirte unb lebenbig mobuUrte ^or^

trag be8 9iebner8 eine 2lrt oon aWufif in fid^ trage.
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34 SIRufüaUfti^c «riefe. !

ba§ biefctte fca^cr ciaentttd^ ixiäfti 9ieue3 ju erfinben,

fonteru uitr fi(^ ter Smi)finbnng^faute fcer (gpracl)e 311

tcmati^ltigcn l^abc, um ju i^rcn 3^^^^ gefangen.

Um bem föntoanbe gu kgegnen, bag auf biefem SBege

bie Slonlunft ^öd,i|tend jum dtecitatioe , nie aber auc^
;

nur JU einem abgerunbeteu ©ejange, Diel ujeniaer einem «

Jeiifrüife geCanjen fönne, greift er jutörberft ju ciiiov

Ueberfid;t ber ®efd^id^tc bcr Sonhtnft, unb beginnt mit !

ber üßufit ber ©ried^^en. — 5Die (ärie(j^enl SBetd^eni
.

Äunftler fc^itägt nid^^t baö :perj ^)i^)tx, tomn er tiefen i

3tauieu ^ört! Unb ®am\m \o \d)dii fa^jt bon
^

ber Durd^bringung i^re« 8eben« burd^ bie Äunft unc

öon bem fid^ gccjenfeitig burd^>bringcnben Seben i^rer

fünfte, erfüQt ^inen mit @e^njud^t, faft mit S^rauer.

iBir^ le in ber Sett U)ieber ein "ißublicum erftel^en,

ipie ba« atl^enienfifd^^e e« getpefcn [ein mag? SBortäufig

Xüof)i fd^toerUd^ — »cber in ©eutf^Ianb, nod^ in granl*

reid^, nod^ in (Snglanb, no^ anberS U)o. S)enn ber

$unft gegenüber vereinigen fic^ bie \o t>iü]aä) getrennt

ten ßulturi)ctfer ber I;eutigen ^elt ju einer großen ein-

]^eitU(^cn )Slation — ju ber tcr ^^tü[tcr.

SBad nun ber geleierte SJerfaffer Don ber äKuftI bet

©ried^en ergä^tt, ift gioar in mand^en (Singel^eiten bent
\

^JJ^ufifer uuDerftänbUd^, !ommt aber boc^ auf bad i^iuau«,

mi man uns mi 3ugenb auf gefagt, baß nämßc^
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tl^re Sionfunft eigenttid^ nur im 3^f^^^^^^^^^nge mit

i^rer ^oefie gcbad;! imun fönne, ta^ [ic fid^ mn

biefe, u>ie ber (S))^ett itm bie (St^e, geranit. SBet

attftd^te batan {iDeifeln, ba| bie l^ftd^fte $oefie, bmn

xüdft ^f)ift^mxt iwcäf i^otbe Söne unterftü^t mxu,
fcem SSolfe, tcffen ®euie fic entf))rungeu , ben aufeev^^

or^cntlid^^ften (Sinfcrurf gcmad^t ^ak? 3lber l^in ift l^in;

lotr gtaubett gern baran, aber toir fönnen ed und nic^t

borfteUen. Unfer 9iecitati)>, U)eld^ed freUid^^ feinen Ur«

f)}tung bem ^erfuc^e ))erbanft, bie grted^ifc^e Wilvi\it

roitux i^erjuftetten , ffat, dou \o mkin 2tuteven abge*

fe^cn, bie Harmonie jur ®runb(age, »eld^e bie Äften

leinedfaQd in unferer äBeife fannten. <^er))inud, ber

bad dtecitati^ fel^r tfodi^ ftettt, fcfyeiut bie enorme ^iü)^

tigfeit biejee gactore ju überfeinen, mm er bie großen

Sirfungen te^ 9iecitatii)« bem rein i:edamatoriid;cu

JE^eitc jufd^yreibt, ober »enigften« biefem sui^rid^t, o^ne

aQe Bnt^at ju fotcj^en SSirtungen gelangen }U lünnen,

@eftü^t au[ beoeutfamere neue j^iftorifci^e gorfd^ungen

{bor Slßen beä geteerten 2lmbro8*), giebt ©er^inu^S

eine Ueberfi(^t ber Sntiincfetung fce^ me^rftinunigen ®c*

fange« im aWittelafter, untermifci^)t mit ^föd^ft cjciftreid^en

Betrachtungen, um, bei $ateftrina angelangt, bemjelben

*) ©efc^iid^te ber mü\il »uguft mi\)tim ambro«. Sanbl

3*
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einen §^mnuÄ gercci^te[tev ißemuuceiuug jn »ei^en*

Unb boc^ finb lotr gerabe 1^ fd^on an etnmi ^nde
angelangt, mo fid^ bte Sdaiii ber mufifaßfd^en Slef^etü

bed ^erfafferö ai^ uniutängtid^ eru)eift. ^ir ^i)iUn

annehmen, bie cinselnen ©tünmen in ben Sßerlen ber

alti'cuüic^eu ®d;u(c fangen ni^t aüein An^adi), ttd uuö

att«brtt(fgt)ott , fonbcra and^ im engften Slnfd^tuffe an

ben älccent ber ^orte: t^re reine, großartige äBirfnng

^at bamit gar ntc^td ju fd^affen« ®te Uegt in bem

tDunberbaren Sneinanberfließen fcev (Stimmen, in ben

m^ftifd^^erl^abcnen, fctbenfd^aftStofen ^armonteen, fcie

fic bilben, in bem SCuabrucfe eine« Igtt)t3en, Uncnbltd^cn,

ber ani ienem abjc^nittlofen gort« unb ^^ortUingen er«

ftel^t unb ber bem ©injelgejauge, jei er auc^ uoc^ fo

, feetifd^ unb tief, gans unerreid;bar Heibt. ©ie SCefteS*

»orte finb, gefungen, aud^ für ben beften Sateincr meift

ganj unt)erftänbfic^ , ba jiebe stimme anbere fingt.

9!imntt man ^on i^nen Senntniß, fo n>irb man nur

in ben attgemeinften ^ix^tn i^ren ©influß ennjfinben.

SESemt aber aud; ©erinuu^ geläuge, fcie nun fid; ent^

»iifetnbe btamatifd^e äÄufif ganj auf feine S]^corie toom

Slccent aufjubanen, fo tonrbe er eine abgefd^Ioffene , in

fid^ oollenbete Suuftgattung , aii beren i^oc^ften ißer«

treter man ^aleftrina Betrachtet, gau^ ki Seite liegen

laffen müffeu, J)aö ge^t aber bcd^ nid^t lool^t an.

Digitized by Google



9RtifiIaUf(^e »nefe. 37

SBir gclanfleu jum 3}ü(f^^(icfcc , xodd)m\ ein iutcrcf*

fanter Slbfd^nitt genjitmet tft ©ein 2Wter, feine 2ln=

iDenbung unb S3ertt)enbmtg toerben b^pxoä^m, bte $en«

lic^teit bei: ^etobie kDtrb ge))tiefen, unb ttx ä^erfaffec

fommt }u bem ^uäfpruc^e: ,,^ie ©efü^Ubemegung ift

bcr jcugente unb fd^affeuce ®eift in ux Mdotk xok

m aüex SKufif." ipier »trb olfo ba» Bugeftfinbni^ ge^

möft, bog ein mufitatifc^er ®ebait(e frei ber ®eele bed

begabten Sonbtd^ter« eutftrömen lönne i mit einem ^tug^

f(^lu)|e ober mxt fc^neU lieber jum Sorte ^in mo<^

fculirt unb mit ber auö ^natürfic^er Betonung ^ciauö^

gemad^fenen fßlihivt, m (Stette ber urfprüngßd^ ge^^

jeugten, geenbet* J&int einzige ä$oadtiebftro]|)^e l^at

einft Den ißerfaffer auf bie 0ä^rte oom geiftigen Grünte

ter äßufil geführt/ Die« ift iop^dt intereffant; benn

nid^tg ift njcniger baju anget^an, feine Slnftd^ten ju

erhärten, aU gerabe bad SBotEdlieb. !3:>tefelbe SSoßdit

meloDie btent nid^t attein ben Derfc^iebenen ®ttopffm

teifeiben ^^Itebe^^ , fie bient gän^Ud^ i^erjc^iebenen Siebenu

2)ie einjelnen SSörter u>erben in benfetten (eiblid^ gram*

mattcotifd^ accentitirt , oBer bte .^r ben @tnn gering«^

fflgigften oft am ftärlften« feinere (Sm^ftnbttngdaccente^

lote fie bie Sunftmufil befi^t, finben fic^ äugerft fetten.

SBad um in jc^onen ed^ten S3oßdmetobieen fo löfttiii^

aumut^et, ift gerate tie frifi^e ßin^eit fceS mufifalljc^eii
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38 ffiui'ifaUfc^c »riefe.

©ebanfen«, fcer tpie ein gelfeuqueü (jeri^otgefprubcü ju

fein f^etsit. 3ft er nid^t Dot bem <^ebt(j^te entftanben,

meld^em er bann (toxt ti bei italiemf(i^en 3m)>roDifatoteu

nodf ^eute ber ^aü) ate eine ^tt t>on metrifd^em Senfer

bienen lonnte, fo mag er gteid^ieitig mit t^m entftan«^

ben fehl. 21 n il^m, iuxä) fca[]el6e geti)i§ nur au^^

nal^mStDeife«

S)ie belannten (Sntmidtungen ber bramatifc^en äßu«

fUgattungeu (ber Oper unb bed Oratorimnd) , bie 3Iud^

biloung ber 3nftrumental6egleitung unb ber Ouftrumen«*

tatmufif Bitbeu ben ®toff ber folgenben 3lbfd^nitte. Da

ber SBerfaffer burti^ian« niäft bie ^retention ^)at, eigene

gef(i^ic^Uicl(^e gorfd^ungen iu geben, fonbern nur ani

bem bieder (^emonnenen 9tefuitate für feine 3been ju

jie^en, fo mit meine Slufgabe fein muffen, biefe

(enteren an biefem iDid^tigen "^uncte nod^matö in ge^

brängter ä93eife toieberjugeben. S)te auögebi^bete 92ad^^

a^mung aCfo ber (^mpfinbungölaute giebt ben @toff ah,

hüxä) iDelc^eu bie 2Kufit i^rer Slufgabe geredet »irb,

bie unenbüd;c Se(t fcer ©efü^te fünftfcrifd^ barjufteüen.

Slber nur bnrc^ bad föort erl^ä(t fie ®inn unb dni^aft

;

t>on bemfelben abgeftreift, U)irb fie rein formal :£)a«

dnftrumentenfpiel lann baju beitragen, bie %\xmxid^^-

fä^igfeit beg gefungenen SDorteg ju cri^öl^cn, — aber

bie reine Snftrumentatmufif l^at für bie äft^ctifd^e SSer*

Digitized by Google



äRuftfaUjc^e «rieft

nitttft leine Sered^tigung , fte lanit l^öd^ftend für Wl\x*

fiter unb Senner ein teii^nifci^ed 3ntereffe befi^en. ^änfcel

ift berienige Spm^onift ter aUe Aufgaben Der £onfunft

am &oU)tänbigften gelöft l^at. Sein anberer Xonbid^ter

^at fo mel 3;iefe8, ®d;öueö unb SSoüenfcetc^^ ä^ld)affen.

Wa i^m lä^t fid^ bte ganje 9left^ettt ber Sonfunft ent^

n>i<ie(n, aM xtfxa laffen fid^ bie ^etfpiete entnehmen für

aü^S, fie iann unb foQ. £>ied i)X irre ic^ nic^t,

bie Ouiutefieui ber t>on ®erbinuö bargelegten

fd^auungen.

SSiete« tä§t fid^^, benfe id^, bagegen eintt>cnben» S5or

älQem ntug e^ mieberum audgef))roc^en n^erben, baf

bem SD^eujc^en t>m ber 92atur bie ®ak unb ber £rang

üerlie^en finb, fid^ mufifalifd^ ju äußern o^ne Anregung

btttd^ baS SBort, o^ne 2lnle]^nung an baffette. Sffiir

fingen ani DoKer Seilte unb aM botter ®ee(e, »)eil

unferer @eele bonacfy i)erlangt> meil unfere Se^Ie baju

gejc^anen ift* ®o toixh benn aud^ ber ©efangmufit in

ber Siebe ber 2)teufd^en immer bie erfte ©teile bleiben,

«nb imx ntdl^t begtoegen, »eil fie, Dom ©orte getra*»

gen, bent unfafbaren ©efül^le gteid^fam einen Äör^cr

jc^afft, fonbern n^eil in berjelben bte fc^öne S^onn^ett

(urd^ baeienige Organ und eröffnet mirb, ttelc^ed, ba

ein ^tM Don uuä [elbft, un8 am )^mj>atf;i[c^[teii

berfil^rt. ®iefe gteube an ben ©eftattungen ber Xon*
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mit atö \oiäftx, bie ^ieUeid^t emig unerflärUc^en (Schauet

bcr Wxi)xmQ, ber &;^ei)un3, beg ^nMi, in loelc^e fie

uns tjerfcfecn, bilfcen bie ©runbtagc unfereS SBcr^äÜ*

ntffe« ju tl^r. Da« mufilaßfci^ ©d^önc ergreift un«

atö fotd^e«, n)te bie« ber geiftreic^e Dr. ^andlid in

feiner t>iä &ef|)roc^enen ®d^rift t>oxtx^^^iäf au«ge)>ro«

mm er anäf ber Sluetvucföiä^figieit ber Xonfunft

tieü'cid;t uid;t ^inreidjcub gerecht gcanu'ben ift. Man

beobad^te bod^ nur fid^ fetbft nnb S(nbere mit Un6e*

fangenl^eit. SKügen n>ir bem naiDften 9Soß«tiebe ton»

fd^en, mag un« ^änber« ^aUetuial^, t>m tan)enb ©tim^

men getragen, entgegen!lingeu , jo n^irb e« im erfteren

gaüe ber Sieij einer fanm entfalteten aj?e(otie!no«^>e,

im (enteren bie ^oft itnb $rad^t ber loereinigten (Sk*

mente ber ganjen Zontoüt fein, mi nn« reijt ober

I)egei)tert. Dag bort bom gein«Uebd^en , i^ier bom

4)immetreid^ bie Siebe, trägt ju iener erften, nnmittel-

Baren SBirlung nid^t« bei; biefe ift rein mufifafifd^er

92atur nnb loürbe nid^t Qtt«Mei6en, aud^ iDenn man

bie Sorte koeber berftänbe, nod|;^ oerfte^en Umtt.

©egen bie[e phänomenalen (Sinbrüde ber 3)tttftl

fträuben fid^ oftmals äßäuner t>on Harem 33erftanbc,

benen e« ®ebürfni§ ift, fid^ »on Wim Sted^enfd^aft ju

geben, ^aben fie nun bie ©mnbtoge be« äBorte«,

miäfm im mufifaUfd^en Drama bnrd^ iSeftimmt^it
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fcer ^erf&nßd^leit , bcr ©ituatton iinfc bergfeid^en ntel^r

eine nod^ reici^e ^ebeutung ;u Zi)til n>trb, fo füi^Ien

fte \xäf gefid^ert. S)ad iBetl^ttnig bed ^l^e^ted jum

©cfange tpirb jum $auj)t))unctc i^rcr ©etrad^tung ; [ie

leiten fcen ®enu^, bcn t^nen tk SKufif beut, luu' 2tt(em

alt« bet UeBereinfttmmitng l^et, bte fte jiDifd^en Xe^t

unb äßeCobie finben , unb tragen , nad^bem fie einen

feften äln^alt eriDorben, noä) in bie SOJufil l^inüber,

toad babei in Ujrem eigenen ©eifte augeregt mirb. @o

®ert)inu§. 5Kit Siedet f|>ottet er über bie fielen n)iü*

üttfid^en, fid^ »iberfpred^enben äindlegungen nnb Unter»

(egungen, bie ^eetl^p&en'd ®tfmpt)onkm jn 2^i( ge<*

tDorben — unb conftruirt er nid^t aUeö ani $än«

bcffd^en Strien l^eraus

!

^te Serbinbungen iti %Borted mit bem Xone finb

»on ber manntgfac^ften 8lrt, 88on bcm cinfad^ften, in

Bnen nod^ ^alb ge{))roc^enen Stedtatik) bii ju einem

S^ore i)on ^öac^ ober einem SDpernfinale t>on aßojart —
toeld^ eine Steide öon 3^f^^^^^^^l^fe^^8Ci^ i ^^^^

im Äecttatiöifd^en , mag e« felbftänbig auftreten ober

toi ®ang eined (S^efongftüdCed aud^ nur burd^ einen

%m\i\ unterbre^en, !ann ber Zt}ct mit ber ^ufit in

gleicher ^aft ben ^örer ergreifen. ®oba(b bie

SRufil in il^rer tjcüftänbigen Sefen^eit auftritt, tä^t fie

ba9 föort, ba9 fonft omm)>otente SSort, meit l^tnter
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fid^ iut&ä. X)er SetoeU fiegt, teibet möd^te man

fagen, attju nal^e. (gcl^on com)>onirt, lann ba« fd^Ied^«

tefte (äebid^t bte i^eube an ber Sont|)o[ition laum

fc^mäfern, fcaS größte poeti[d^e SDIeiftertperl aber fann

eine tangmeißge äRufif nid^t etnntat ftü^en. SBeld^ ge*

ringet 3ntereffe erregt ber Z^t eined Oratoriums bei

ber Secture; man begreift ed laum, bag er bem ge^^

niolen Jtoubic^ter ben ©toft geben fomite ju einer ffnn*

bentangcn, Dl^r, ^erj unb @ecte erfüttenben SRnfif»

3a, mel^t nod^, ed ift in ben meiften %&Um bem $5rer

gar ntc^t möglich, iffiorte unb ^etobie gleichzeitig ju

erfafjen. !Die cont^entioneQen klänge, aud meieren ftd^

ein in tev Sprache äufammcuie^t, uiu[feu ^iemlici^

rafd^ mit etnanber berbunben tt)etben, bamtt fie, Dom

©ebäd^tniffe gufammengel^atten , im ©eifte jum 9Ser^

ftänbniffe gelangen. !£)ie 3J2u)i{ aber erfaßt ben ^örer

mit bem erften SEone unb fü^rt i^^n mit fid^ fort, o^ne

i^m bie 3^it/ ^ur bie Sßöglid^feit ju laffcn, auf ba«

@el^örte jurücf^ufommen. Senn ba^er bie Sorte ntd^t

im Zem^o ber dtebe gefungen toerben, fann man i^nen

faum beifommen. j£)iefer ©runb ift ti, bei Seitem

mel^r, aU jener ber unbeuttic^en 2lu^ft>rad^e fo Bieter

©äuger, »efd^er ba« Scfen be« Xe^teg übfid^ gemalt

l^at, — ein ©utrogat, bei loetd^em ba« Slugc gu ^ütfe

genommen loirb für SKitt^eUungen , bie bad Oifx an^
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ge^cn unb ipeld^e« nur ber iDZufU ju Statten fontmt,

ber ft^ nun, mäf tu^igcr ©ergung be« Söortfinnc«,

bie bp)>)>efte Slufmerlfamleit jutoenbet«

ällber ta& SBort fte^t in feiner iBerbinbung mit ber

^lelcbie nid^t attein biefer an Sirfung nad^; mug

feine ganje ®^)^are einengen, begränjen, um bie @^e

mit %tavi äßttfica ju fc^üegen, unb ift noäf obenbrein

manci^er deinen iDtt^i^anblung t>on @eiten (e^terer aud«

gefegt. Sine \oiäft ift j. 9* bie an fid^ ganj un^

nüfee ©ieberl^oluufl eiuäeiner Sörter unb @ä%e, »etd^c

6ci ber 9J?ufif, menn aud^ ntd^t immer unb nid^t fo

Dte(, a(d ed gefd^ei^en, a&er bod^ oft unb gerabe in ben

bebeutfamften %äiim unerlägli^ ift. ditn fo ift ein

Senpeilen ber SEßne auf Sörtern, ujelc^e ed bem Sinne

Md) mä)t i>erbienen, eine ßebenSbebinguag für bie Sut^

faftung be« mufifafifd^en ©ebanfen« — (ben ©tnu-

ftdrenbe ^ccente foQen ie^ib bem &om)>oniften nid^t

bergeben koerben). (Sin erlaud^ted ^eif))iel: !£)te be«

rüi^mtefte Slrie aud bem aWeifia^ beginnt mit einer

treimaligeu SBieter^ofung ber Sorte: „3d^ mx%

bat )nein <SxVi\tt (ebt unb ba§ er am testen j£age auf

ber Srbe erfd^einen n>irb/' !3:)ie audgef^onnenften 3Ke«

liemen in bem ebten ©efange finben fic^ auf ben Sor«

ten ,,2;ag" unb ,,Srbe", 2Ben lümmert eß? 3ebermann

ift erfüttt bon bev ^oljeit ber 2)2e(obie, bon i^rer
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ni^feit unb ffiürbc, »on il^rer aScrttaucnöfcIigfeU , 'oon

bem ibxeiten i^luffe, in toeld^em fie bai^in ftrfttnt.

^Slxö)t inbem ber (Som))onift ben ».(Sm^finbungdaccen«

ten'' ber i^m gegebenen iBorte nacl^{))nrt, gelangt er iur

mufifatifd^en ©id^tung — ber Hergang i]t ein ipejentlic^^

anterer. !Die Sorte müffen i^n, tüenn ctmö 3^ec!btei>

entftei^en fott, gteid^fam cteftrtfc^ bcrüi^rcn, i^r Snl^ft

mn§ ein, für i^n fetbft menigftenö i^omogened mnfi«

iaUjc^ed Sbüt in i^m erzeugen. Um biefeiS^ nnn !for

nnb t)oU geftalten, fefet er aUe feine geiftigen Siäfte,

alle feine lünftferifd^en SWtttel in ©eu>egung, SßJie bann

ber mufifattfd^e @eban!e ba« &oxt ergreift, ^)a^b üen

ii^m geleitet, ^alb ed ju feinen ^toeden ^ern^enbenb, bad

ift fo n)enig ganj !lar jn machen, n)ie irgenb ein get<»

ftiger ©d^ö})fungeact. J)er große Unterfc^ieb aber, ber

fxc^ au« biefcr mufilaüfd^ien Sluffaffung ber äßufit mit

ber ttterarifd^en ergiebt, ift ber, ba^ mir nnr batin,

aud^ in ber ^ocaünufit, ein ed^ted 2:onftnd anerkennen,

U)enn baffette, aud^ üom Sorte abge{d^äft, fid^ al^ ein

fotc^e^ eripeift. ©ein iDcfentlid^fter 3n!^alt mu§ in bem

Sert^e, in ber @d^5n]^eit ber mufitalifd^en ^eban!en

liegen, in i^rer SBermenbnng , in il^rer gegenfeitigen

iDurd^bringung* ®mx^, ed giebt i^errlid^e 9tecitatit)e,

e« giebt aud^ recitatiöifd^e @efänge, bie, unmittelbar

bem Söorte entf^)rungeu , i^ren großen Sertl^ l^äbcu
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unfc ©nbrudeö md)t m\ci)kn. %icx aini) tiefe

mflffen, tpenn au<fy nod; jo Dottreffßd^ bectamtrt, fid^

anbete Sorte gefatten laffen tönnen, ol^tie mufitaßf(i^

eine }u große (Sinbu^e lu erletben — im entgegeuge«

{erteil Safle tft n\(i)ti Siec^ted bal^iuter.

BoU ^ierniii gejagt fein, ba§ alle«, wa^ man an

einer iD^nfit to6t, toenn man fte tl^rem Se^te gegen«

iyber ai^ andbrudd^ott, c^araftertftif^, materifci^, bra«

mottiic^ u. f« 10* kjeic^net, nid^t. oon ^ebentung fei?

üBa^rtid^ nein, ©ie Slnfgabe, beftiinmte ^erfonen, in

Beftimmten (Situationen, beftimmte SBorte fo fingen ju

(äffen, bat Sebermann fifcer^^cncjt toirb, fie fönnten nnb

bürften gar nic^t anberd fingen, ift eine ber ^öc^ften,

meiere ber Stonfunft geftettt ift. %Ux Die ftlarl^eit,

^aft unb 3}?aniügfaltigfeit ber mufifaUfd^en Sif in: uug

ift hierbei t)tet maBgebenber, afö xt>a9 man bie SBa^r«

f)üt bee äludbruded nennt — benn in ^ejie^ung auf

(entere giebt man fid^ (eid^t ben größten 3Qufionen ^tn.

3a]&treid^e S3eif^)ie(e ^iefiir finben fid^ im (äeroinuö'*^

\d}m Sßudjc. ß[;e ic^ akr baju übcrvje(;e, i:iefelteu ju

Bef<)red^en, nod^ ein ^>aar SBorte über bie 3nftrttmenta(*

mufil« ^nt (Srl^ärtung feiner Stnfid^t oon ber QnffalU

(oflgleit berfelben cittrt ©er^inu^ eine (klaffe mel^r ober

tueniger fid^ tt)iberfj)red^enber , t^eittoeife feljr oerf(^ro*

bener Slnfid^teu auö aöerlei ißüd^ern unb 3^itic^riften,
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kenn in ber Literatur über ^^u|if ift er ipunberbar

^aufe. 2Ibcr mi foK Da^ beweifen? 3)hn tDÜrbe

über hai 9Befen ber dnftrumentalmufit hoSt einig fein,

toenn man über bai Sefen ber äßnfit ü6erl^an))t einig

iDäre. aßnfil bleibt ^^ufit — eS giebt gute unb fc^Ied^te,

leere unb au^fbru(igi)oße, tiefe unb fribote, mag fie ge*

fungen ober gefpieft werben. @ie ift fein ^armoiüfc^cr

$tixpet, bem bie ^oefie erft bie ®ec(e mU\Sft — fle

ift gani ®eete unb legt bad äüoxt aii einen &ör^er

an, an totlä}m blöbere klugen il^re Srfcl^einung ernennen

mögen- Sie — id^ ivei^ nid^t ton wetd^em äft^etlfirenDen

f^attmuflfer aufgefteßte ^öe^auptung: 53eet^oöen ^abe

mit bem f^inate ber neunten ©^mp^onie audfpred^en

tooUen, baB nur bad ^ort unb Der ®efang Die ^uftf

befreie^ mirb auc^ erjä^ft, ©arum ^at er eö nic^it

au«gefpro(^en? Sr fingt: ,,5$reunbe, nic^t m\c Xiiu,

fonbem lagt mi angenel^mere anftimmen unb freuben«

DoQere'', marum nid^t: lagt und jum äBorte £)id^'

terd greifen! Man fottte bod^ biefe miUtürlid^ ange«

bid^tete 33erlaugiiuug 33eet^oben*8 feiner felbft ein für

aüemal bei ©eite laffen. <Sie ^at um fo n>eniger ©inn,

ate er nad^ ber neunten ©^mp^onie feine legten Ouor«

tette fd^rieb. !Dag er fid^ mit ber 3bee ju einer je^n^

teu ^^mpl^onie unb einer großen Ouvertüre befc^äftigte,

bezeugen nid^t aüein feine ®ftjjenbüd^er , id^^ i^abe e^,
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old ici^ il^n auf feinem legten Sxautenlager fol^, k)on

i^m feC&ft aud{^)red^en ^iiien^

©erijtnu« fürd^tct i)on fccr 3nftrumentalmuftf , fie

no^re, nantentftd^ in S)eutfci^(anb , bie ©efül^tebufelei.

@inb etiDa gemiffe i^iebedlieber , bie in ber SBelt ber

3a(ffifd^e unb ber B}2änner:^(äe{ang))ereine eine fo groge

Sßoüe f))ielen, eine beffere toft? ©aß burd^ fd^teti^te

S^ejte mel^T üerborBcn »erben liJnne, ate butd^ Son*

ftude, toetd^er Sltt fie feien, geftel^t Übrigend ®erk>inud

jelbft ju. Senn nun eined "XS^tUi nici^t getäugnet mx^

fcen lann unb foü, bai ein bebeutenber |)oetifd^er Stoff

fcie 2)^ufif jum §öd;[tcu führen fönne, abgefe^ieu üon

bem Sntereffe, »eld^e« an« il^rer ^Bereinigung mit ber

$oefie entfielt, fo n>irb man auci^ nid^t Demeinen bürfen,

i)ag bie SSocatmufif nid^tö Befi^t, mi, atd reined boQ«

enteted Sunftoerf angejei^en, ben 3)iei)terwerfen ber

^tiftrumentataufif an bie (Seite gefegt ipcrben fann.

$ier lebt bie Sonfunft gan5 t^rcn eigenften ©efetjen;

bort l^at fie ber ^oefie mand^ed 0|>fer ju bringen,

ipä^renb ed biefer burc^aud nid^t i>ergönnt ift, i^re

äan^e SBürbe aufrecht ju erhalten, il^ren ganjen JReid^*

tl^um ju entipidtefo, 5)er SBormurf, ben ©eröinu« ber

^©|)ietmufil" mad^t, nur für SÖenige ju ejiftircn, ift

oon Dorn^erein burd^ bie tägUd^e («^fa^rnng tt>iber(egt,

U)ürbe aber aud^ gar nic^tä beipeijen. Sie biele ber
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I

l^rüd^lten (ärjeugiiiife menfci^Ud^er ^l^antafie unb Äimft

finb nur Senigen jugäugUd;! ÜRtt bev ßffcntttd^en

Slu^ftettung t>i>n WxäfA 9litge(o'd ^to^l^eten unb ®xb\ßm

iDÜtbe man \äfia>txü(fy gro§e dimoSfmm errieten« 3ft

©oet^e's 3)>]^igente ein ^popnläxt^ iS3erI? ÜDie ©onaten

unb ©^mp^onieen unferer großen 2)2eifter aber ^akn

ÜEaufenbe itnb Xaufenbe entjürft, ipenn aud; fcer äft^e*

tifd^c (Sd^tüffet für fie uo6f nid^t gefunben fein mag.

Erlabten unb erquidten fic^ bocfy bie ^ienf^en, fett fie

e^iftiren, an einem Grünte frifc^en Safferö, o^ne ju

al;iieu, fcag e^ au^ Safferftoff* unb ©auerftoffgag ju*

fammengefetjt fei. SBiffen mit bod^ nod^ !anm bad

Seben ju eri^ären unb finben m9 bod^ jumei(en gan}

bergnügUc^ mit i^m ab.

5Da^ öefte unb ©^limmfte in bem übervollen SBerte,

ii^e(d;e^ un^^ beid;äftigt, ift te^ 23crfafieri8 Siebe ju

^änbet. gaft rü^renb ift e«, ju feigen, mie er bie

SBerte biefed S)2eifterd na^ atten @eiten burd^forfc^t

i^at, ergö^Ud^ mirb ed pu)etien, ju ^ören, mie er i^u

auflegt uuD U)a^ er ii^m unterlegt, betrübeub aber ift

tic SD^ijsad^tung , mit ivddja er fcieienigeu Xonbid^ter

be^anbelt, meldte, nad^ ber a)teinung ber gefammten

mufitalifc^en S£ßelt, ^änbel gleid^ftei^en ober i^n über^

ragen, ©leic^ ber 0}2utter einer "ißrimabonna ift er

nic^t allein überfd^toäuglid^ im Sobe beffen, ben er

I
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vertritt, fcnbem ia^t anö) teine (Gelegenheit vorüber«

seilen, @(et(i^krec^tigte ati^ugveifeu unb i^nen einen jU'

löcifen ttmi ^intertiftigen ©tid^ ju ijerfefeen. ^lid^t«

ift t^m ju gering , um t9 aufsutaffen , menn e« }itr

äSer^nßd^ung ^änbeCd, suv ©d^ipäc^ung {einer Sieben«

toller bienen tann. !iDie natürUd^e ^olge bat)on ift,

ta| er auc^f Seute jnm 3Sifcerf)>rud^e , jum Singriffe

gegen feinen f>e(ben teijt, »etd^c bemfeCben immer Der*

el^enb gegenfiBer geftanben unb feiner ^tx>&äftn nur

ungern gebadeten. Sie Sd. ben ^^reiber biefer

feilen,

3n bem Slbfd^nitte ,,cie Xonfunft, tie Spracf;c ter

®efä^(e", in totiä^m eine ftannen«tt)ert]^c ^S^la<fyt ber

Xnali^fe unb ber @))ra(i^e fid^ binbgiebt, burd^täuft ber

jc^arffinnige äßann mit loal^rl^after ^irtuofität bie Zon^

leitem uuferer (äm^jfinbuugen unb Slffecte, i^rer 2)tobi*

ficationen unb 3«f<*wi"ßnfe^ungeu. (56 ift etgcnt^fim*^

ti^! @o gro§, faft beraufd^enb ber SRcid^t^um ber ®e*

ffi^tenuandrungen ift, ber und vorgeführt mirb, fo fü^tt

man tennod^, ba$ er k)erfd^U)inbet gegen ben Steid^thum,

ken bie Xonfunft in fid^ trägt, unb toiebfrum lann

man bod^ nur fetten bie am feinften auSgebad^ten SomM*

nattonen ber befd^reibenben ©^rad^e einem SKufifftücfe

gäuitid^ abäquat finben. ®ie finb iu gleicher ^tit ju

ic^arf unb ju fc^mad^ für bie iüiufif. ©eröinuö gicbt

^illcf, Zotlieben. 4
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ato gletd^fam )u jebef %xt unb (Gattung bon ®efä^(

ein (S^em)>eC ein ianftritte« Sbiü> aM ^änbeU Setten.

^^)lan tarn mit bem (Kommentator nic^t redeten, toenn

et aus einer ^^rie mufifaßfd() l^eraudUeft tQai \^xaäflxi)

tarin ftc^t, lua^ luau and) überjeugt fein, ba§ ein

fang, )oet(|er ii^m etn>a fttUe ixthe mf» Hatfte an0<»

f^rici^t, ü^m mit anbeten SBotten bemut]^dk)o(te ^im*

migfeit bebeuten toüxtt. W>tt ift bie nrnfaffenbe Sbt*

beutung, bie ®eri?inu« ^äubef« ätien guerfennt, bie

i^n ju bem Stuöfprud^e Deranfa^t, ii^ürbe für bie

S^onfunft fd^Ummet fein, wenn biefe, ate menn |)än«

htVd (Sl^öte oetloten gingen, geted^tfettigt? Sie Senige

n)erben biefe |5rage beiai^enl

^ Unnöt^ig öon ber genialen Äraft unb ^S}la(^)t unt

3)?eifterfd^aft bc« ©d^öpfer« bc« 90?effia^ ju fpred^cn!

W>a bie @(i^attenfeiten feinet ^nft finb n)al^tUci^ auc^

nid^t Hein« @ie finb in ein SQ&ott gufammen ju fäffen:

^änbet mx ein ^anierift, ein großartiges, ein ge«

U)altigc8 ®enie unb teuuod; ein iStanierift. Den

gtdften 5r^ei( feined Seilend bet itoßenifd^en föptx an*

ge^iitenb (mek^e et nid^t anfgob, toetci^e t^n im ®tiäft

lieg) , i^atte et fici^ fo eingelebt in beten fte^enbe got^

men, in beren (Sonceffionen an bad ^irtuofenf^nm, in

bereu 2luipvüd;e an fd;nelle "iprotuction, bag er aud; in

bet (S))od^e feines l^&d^ften ^uffd^munges fid^ t>on feinen
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tangi&^rigen ^eiDol^n^etten nid^t ganj ju befreien ün

©taube toox. ©einen (S^or«(Sont)>0fitif>nen, bie in bem

fruchtbaren (^runbe fetner beutf4fen ©tubien iDurjefo,

hm bte itaiienifci^e ^angbarlett ju (Statten, ^ber bie

große %m mit il^rem breiten erften unfc i^rem furicu

jn^en £^i(e, nnb intern fte^enben da capo unb ü^ren

Sor« unb 3vif^^nfpteten nnb i^ren gleichartigen (ioto*

raturen^ bie tonnte o^er mottte er nid^t bei @eite legen

— bie aUerbingd gläu^enben Studna^men f)>recheu für

cie Dtcgel. Hut feine große ^ud^tbarfeit, tie i^m

fe^on burd^ biefc ftc^enben i^o^iw^n ertei^tert n^urbe,

finbet bod^ aud^ barin i^re (SrUäruug, ta% er me^r atö

irgenb ein größter Som))onift auf biefelben t^ig^^^n^

d^h^thmen, 3)2eü^men, (^d^tußfäUe mit bergleid^en ju«

rfidttomntt. gaft l^ätte id^ h^^jugefefet auf biefeCbe ®tim^

mung, auf benfelben Sh^ralter, auf baffetbe ®e))rage

ber einzelnen @ä^e, aber ich fürd^te ungered^t ju mer^

ben« — |)äubel ging mit ber gongen gülle einer t>on

a)iiifi! ftvofeenben ®ee(e an fein Serf — er mad^te

offenbar, botlenb« in feinen Strien, nid^t biet geber*

(efend* ^acfte i^n fein %^t, fo lonnte ti, tro^ aQer

©dhablone, )>rädhtig tperben, — tieß er i^n laü, fo

\(i)xkh er bodh immer ein (Stüd, ta^ ^anb nnb guß

l^atte. (53 ift immcrl^m fc^cu bcteuffidh, ^^^^^^^

artigen t$euergeifte attju fubtUe Intentionen ^ufd^reiben
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ju H)o((en, roic c« ®ermuu« tl^ut. Slbcr ein ®enie

fc^afft freiließ ,5un>eUen intutttD 5E)ingc, an feie e« fo

lagen felbft nic^t getackt ^t. 9iut mug man bad Sind«

unb Unterlegen nt(i()t fo m\t treiben, bag ed bem, toai

ta\ttfjt, gerabeju ipiberfprid^^t. ®o tueit gelten aber bie

ejrceffi&en $&nbe(taner, unb too bie offenbare, n>enn

aud^ nid^t intentionitte Unioa^r^ett anfängt, ba mut

man ))roteftiren« ^änbel fott i^rer Meinung nad^ bie

^erfonen feiner X)ramen ju feften mufifolifc^en (^^a^

rafteren gefcf^affen, er fcü 3eiten unb Sänber mnfifatifc^

gejeid^net l^aben — nnjä^Kge SÖd\pxttt liegen Dot, um

}u beu)etfen, ba$ et baran gar nid^t gebadet. SBo Uegt

bie iBeranlafjung nd^er jnm ißerfud^e d()arafteriftifd^er

3eid^nnng, aii beim 3lufeinanbertreffen entgegcngcfe^tcr

^eriönnd;fctten? 2Iber in i^reu ^Duetten fingen !t)ati(a

unb ®amfon, 3uno unb ber ®ott bed ©d^tafed, ber

$^t(tfter ^arap^a unb @amfon biefetben !£)inge — mit

bem allgemeinen ^uSbrude ber i^ituation unb ber mu^

filattfd^en SSermcbung ber <Stinuueu begnügt fid^ ber

(Som^onift. @eme(e foü, nad^ (Sert>inu«, burd^ öier

öratJOUToricn t^rc leid^tfcrtige ßitcffeit lunb t^un —
fie ^at aber baneben, bem @inne ber Xe^cte ent)>re'

d^enb, brei Strien, »eld^e bon ben frömmften iübifd^en

Suugfraueu gefungeu uferten fonnten. l/cv Jpcrafkt\

iDetd^et ber aftgried^ifd^en 3:ragj^bie am nöd^ften fte^en
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foQ, ffat pol\)p^font, tl^eUtpeife fugtrte &fixt, bte im

®attl eben fo gut am ^^la^e mxm. ^änhd tft einer

ber fuBiecttöften ßom^)oniften — er §at feine Ätdnge

unt ®efänge für Slnbad^t uuD ipeteentl^um, \ixx greube

ttnb ^(age, für ^äfmtiä^Ux nnb Sro^ unb Siebe —
ii ift aber immer berfetbe groge atte S)2eifter, beffen

dnbi&ttualität fci^on nadi^ iDenigen Xacten mm*
Imnbax gettenb mac^t. 3lm gr&|ten uub mäd^tigften

unb objectitften ift unb bleibt er aber in feinen gctpaf*

tigen 6^8ren, unb man !ann mit jBeftimmtl^eit fagen,

taB {eine Oratorien ol^ne biefe eben fo bergeffen fein

loürben, ali feine D:pern, tro^ einzelner i^errltc^er (Stüde,

ii finb unb bleiben tt)erben.

3n einem beitrage jiir Sleftl^etil ber S^onlunft, mm
fte and^ be^au^tet, in ^nbet Ms» gefunben ;u l^aben,

tnü|te, fottte man beuten, bo^ ^on ben anberen beut*'

\6)zn mufiIaUfd()en ^eroen mit ber gebü^renbeu äluer«

tennung gefprod^en tt)crben. 2)W 9iici^ten. Sßad), ber

in fetner einfamen ®xb%t eine biet l^5^ere lünfttertfd^e

mrbe fid^ to<äfxtt, ate ^änbet, Sdaäf ift ben |)änbel«

Belennern nid^t :t)o))u(är genug — ti fe^It nid^t t>id,

fo iagten fie i^n t)om mufifalifc^en "ißarual herunter,

um nur Orgel ju fpieten unb (Sontra^)unct p treiben.

$on @(udt^ ben Raubet mi^ad^tete, bürfen fie fd^on aue

Pietät nid^t biel Ratten, mber O^tucC ^at bie iO))er auf
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eine ^ö^e gehoben, bon iDelci^er man bot tl^m feine

äbee ^atte unt neben ts>ü<tfct ^mtti'i Serfe für Die

$ü^ne \ti)x äxmü6) audne^men. ä3cn SRojart

citirt ©crtjinu^ einige Sitten — ^px\d)t and) Don jeiuer

©egabnng für e(e9ifcf;e SKufif- gür ben ^^igaro ^)at er

trgenbmo ben Sindbrucf «.dntriguenmuftf gefunben nnb

tt>enbet i^n fe^r )DergnügUd(^ an. ^SJlit biefer 3ntrtguen«

mufi! l^at aber SKojart ein Serl ber 2Belt gefci(^entt

öon fo ungeal^nter ?Reit^eit unb fo t>oßenbeter ®cbön*

l^eit, toie nie ein Sonbid^ter bot ober naö) i^m. ®tt'

binud f)at ben unge^euerUd^en ®a^ brucfen laffen, mie

ed mit 2)2oiart, ®(u(f, ^^ei^erbeer unb Sagner fte^en

mürbe, mcnn mau fie bem Ü^eater entführte unb im

ßoncertfaate in ^xaä unb gelben ^anbfd^u^en aufführte

!

äßan brauci^te toixtliäf nxdft barauf }u enotbem, ba^

ed gar tein i^oftume giebt, in mläfm Sßoiart nic^t

gef))ieU unb gefungeu werben märe, ba§ ^ind nod} auf

ber Sü^ne lebt, maö. me^r [agen mü, ali tap er auc^

im Soncertfaate toirtt. SKe^erbeer nnb Sagner aber

merben fagen, bag iebed ^nftmert an ben Ort gebort,

für mlä)tn ed gefc^affen morben.

Der ZM be^ä ®erbinu«'fi^eu ^uc^^e« 4J)Snbel unb

(S]^afef<)eare" finfcet erft im (Sc^üi^ca^.nte( feine t^^eiüreife

jßered^ttgung. ®en>inu< ftettt feine beiben Lieblinge

neben einanber, betrachtet fie mit bem ^uge bed (Kultur«
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i^iftoriler« , beö S3iögraj)i;en , fceg pcetifd^^eu imfc mn\u

M\\(ffm SxxiXttti imb ftnbet Hel^titid^Ieiten jtDifd^en tl^nen

in t^reti äle^ntic^leiten unb in t^ren Unä]^n(i(j^!eiten.

erlaulbe mir hierüber gar fein Urtl^eit — meine

aber, in aUer ^ejc^eiben^eit , bag menn ed ©eroiuui^

BelieBt ^ätte, einen anbeten !Dic^ter, etoa Sd^iüer ju

»eisten, e« feinem ©d^arffinne eben fo gut geglädt

tD&re, parallelen )u sieben« •

ift b0<^ jc^on, ba§ in ber 3^it ber gejogenen

Sononen nnb ber ungeicgeneu — ia, bad barf id^ nid^t

Quöfpred^en — Sudler tuie ba« ®eri>inu^^'fc^e entfteljen,

nnb ba^ ®ie mir bie ®patim dl^red, ben feigen 3n«

tecef{en bed Sageö geioibmeten ^Catted öffnen, nm mid^

barüber fo nngebül^rlid^ n)ett)€^U)eitig jn ändern. 92e^«

men @ie jn meinem 3)anfe bie 33erfidjiemng , ba§ ic^

mel^r öerfd^tpiegen , ali au«gef^)ro(^en ^abe, o^ne

bet^aCb im. entfemtefteu ais „tin äl^eifter bed ®tt)ii'*

gelten motten.
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Unter bem ZiUi: „®t\di)iä)tt tti (Soncertkoefend in

Sien"*) ^)at (Sfcnarb ^anSlicf tixxiüd) einen ftatuic^en

®anb DcriJffentfici^t, ber mel^r tntff&Ü ali fein Befd^^et*

bener S^itet Derf)>tt(i^t , mel^r fogar (äA ber angeregte

Uefer i^ier nnb ba p erfal^ren münfd^t. ^andUii, ber

geiftreic^e unb obenbrein ^)iä^\t mufifaüf^e 3){nfi&9ie«

fevcut m wiener neuen ^^reffe, jeigt in bicfent iöud^e,

ba§ er bor ben ))etnfi(j^ften ntinuttöfeften i^orfd^nngen

nid^t }urü(ff(i^re(it unb to% t>a9 &\tmt\äfi\6)t (Suttud^

992inifterium il^n mit gntem ®en)i[fen )ttm $rofeffor

ber ©efd^id^te ber SÖlnfil an ber miener Unii)eriität er*

l^eten burfte. (Ss tft erftaunlid^, mld) eine -DJane t^on

9iotisen über Sontünftfor unb beren ^nfte, SoniDerle

itnb beren ^nffüi^rungen nne geboten merben, nnb man

banft bem ^immet, ba| man nid^t atte^ bad i^at an«

l^ören bürfen, moüon man ben SSerfaffer fo gern f))rec^eu

*) mm, Serlag ))oii SBU^elm Svaumfiler. 1870.
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üuUtnmxt bieneu föuuen; fxdüäf mxi bie 91a<ä^ipett

einem großen SC^etl bcr barm (benannten nur eine fel^r

ftmiopa1ifx\6ft !£)ofi« bon 3nteveffe }tt fd^enlen ge«

neigt fein.

pr un^ i^at thtn \o biet ^2lniiei^enbed ' a(d i^e«,

(cbrenie«^, cie (5utU)icf(uug teö (Soncertn>efen« burc^ ein

doi^r^unbert (unb mt^ ein da^ti^unbert!} in einer

@tabt n)te iESien bon @tnfe p ©tufe gu Derfo(gen.

Unb bagu erl^atten toix aii pitaatt ^eigal&en bie

jo^lungen ^)öä}\t c^ara{teri|tijc^er 3öge \o)a>of)l ^erücr*»

ragenbcr SWänner ali toxäjtxgtx ßor^)orationeu unb in

ben Sianblbentedtungen biogra^l^ifd^e (Sinjet^eiten ol^ne

(tote. 3n tyier Sdü<fytx ober (S)>o(i^en, beten iebe 20

iii 30 dolore umfaßt, ift bad (^onje eingeti^eiU —
ieber (S))od^e ift eine ^ejeic^nung beigelegt, U)elc^e bie

barin »orl^etrfd^enbe $Äid^tung auöiufprec^en geeignet ift.

!Die erfte >e <>atriar(^alifd;c 3eif 1750—1800 fd^eint

ein f^aib^^ Soi^rl^unbert umfaffen gu fotten — inbe§

geioinnen toix mit bem äJerfaffer i^feften §ug'' erft um

1771, baö ©rünbungöjai^r bcr toiener 2onfünftter*

©ociet«. v«|fociation bcr Ditettanten* (1800—1830),

^ie SBtrtnofenjcir (1S30—1848) , enbfid^ ,,2lffodation

ber ßunftler'' (1848—1868) tennjeic^nen bie anberen.

Sag biefe Slbfd()nitte , fo menig ipie bie ber 93ötter«
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gefc^id^te, fo ftretig t>on einander fc^eibm finb, »ie

bie ®c^ub(abeu in einer Wfoti)tU, m\U^)t [ici^ m
felbft. Da« heutige ffiien ^at lieber ber Slffociaticu

ber S)i(ettanten noc^ fcen SBirtuofen SSatet gefagt — ia,

ed entl^ält feinem grogen ©lüde au6f no^

Der 23erfa|'jer fagt in bcr SJorrebe : „Da« (Soncert

leben bon Sien giebt nic^t Mog ein ftattti(^e« ^i(b für

fl(i^, fonbern obenbtein ein @^tege(bi(b ber gefanrniten

gleici^jeitigen SDhtfifcultur/' Die« ift offenbar ju toeit

gegriffen unb lann taum jür bie aUgemeinften ^üge iu^

gegeben ipcxben, auc^ mm mau üon ber Dper gauj

abfielt. (Sine fo begabte Ditettantenn)elt u^ie bie SSiener

iDtrb lanm irgenb mo anber« nadf^nmeifen fein — eben

fo U)enig aber and^ eine burd^ lange 3^it f^ andfd^üefi*

lid) ]^errfd|^enbe. Die Xiuufeu^eit, in meiere bie geniale

Üanjmufif eine« Sanner ober (Strauß bie ganje wiener

9et)ö(tetnng burd^ eine 9iei^e bon darren berfc^te, fonb

nirgenb« i^re« (äieid^en. Unb toenn oud^ bebentenbe

S3irtnofen überatt gefeiert n^nrben unb gefeiert n^erben,

Sien ift i^r (Kanaan, ^nbererfeit« lann aber nt^t

üerfc^ü)iegen »erben, bat in ©ejie^ung auf bie beibe«

^cd^ften ^actoten be« Soncettn^efen«, ba« Oratorium

unb bie @l^nt:|>l^onie , bie Saiferftabt gegen ungleid(^ ge«

ringere ^täbte burc^ eine 9tei]^e oon äa^ren iurudge^
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Hieben mx unb erft in fcen (eisten 20 3a^ten Seiftungen

aufiDeift, !pe(d^e fou>c^( htrc^ il^re S3ortrepd^feit atö

^tetigleit in einem tid^tigen Sßetl^ättniffe jut ^beutung

bet (Stabt ftei^en. üDer franffurter (SäcUienoeretn tonnte

im vergangenen ^^h\t \di)on tai QnUlmm {eined

SOjal^rigen iSefter^en« feiern ; bie leipjtger ©emanb^ou««*

Soncevte n^irlen feit' einem Sal^rl^unbert in ungefd^n^äc^ter

Sxa\t — bie 3nftitnte/ meldte in äBien gleid^e Zm*

benjen üerfo^gen, [te^en aber t^eittoei[e nod^ im frifd^e«

ften OüufldnggaUer.

9]?an f)at ben Wienern im Uel^erma^ nnb oft in

fe^r i^ämifd^er Seife )>o¥gen)otfen, fie litten bie großen

^onfünftler, meiere unter i^nen gelebt unb gemirft,

m aütn äßcjart unb ^eetl^o&en, ntc^t ju mürbigen

unb r;auptiäd;(id; ntd^t ju unterftü(jeu geti^u|t. ©ine«*

t^eite ift bie SlntCage nie l^inreid^enb enoiefen mctben,

anberent^eitö iDügte id^ nid^t, ba$ e8 anberdioo in

X)eutfd^tanb beffer geiDefen. Unfere Bebeutenben £)tc^ter

unb @om))oni[ten [terben nur bann ntd^t arm^ wenn

fie retd^ auf bte 8Beft Icmmeu. Slber einen 33orn)Utf

metben bte SBSiener ^innel^men mfiffen,. ben nämßd^,

an bie äluffü^rung ber SReiftermerfe ber 3nftrumental«

mufil, bie i^nen ani erfter ^anb julamen, ^ur ^eit

ni^t mit ber ^aft unb Snergie gegangen ju fein,

»etd^e fie öerbienten. X>ie jjarifer 3Kufifer ^^aben l^ierin
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bie loienet, ia, atte htut^m feit faft einem l^atbett

Sol^rl^unbert in ieber ^e^iel^nng überpgett. ©d^on in

ben ituau^iger Salären mxit $eeti^ot)en in $arie mit

einer SSoüenbung aufgefül^rt, bie noä) l^eutigen Jage^

in S)eutf(i^Ianb nirgenbö gefunben toict. "Sie !3Detttfd^en

fc^meid^eln fici^ nun bamit, ed(fter mufüaUfd^ ju fein,

in ben @eift ber Serie tiefer einzubringen — menn

bie« ml}x \\t, mit pir ipoüen e8 nid^t bejii^eifeln, \o

ift e« ein ®runb mel^r für un«, ba« äKftgfid^fte ju

tl^nn, um ovL(ff in jSejtel^ung auf bie ted^ntfci^e äJoQtiym«

i^en^eit unferen \o gern bomtnirenben Skd^barn naäf*

juftreben.

(Sin fflu^, iDie fcaä ^aneficf'fc^e, »etc^eö big in bie

gegenm&rttgfte ©egenioatt l^ineinreid^t , ift nid^t aOein

anregenb — ed ift l^eraudforbemb. älber bürgertid^ie

^jie^ung, friebßc^e ^ejc^äftigung {mm man t>ai t>on

ber beö ^ufilerd be]^au))ten lann], tolerante ©efinnung

ntad^en ©inen ju !DueQen, auä) nur mit ber gefceripi^>c,

toenig geeignet, S)a fid^ aber ber treffßd^e SSerfaffer

ber Iritifd^ften i^iftorifd^ien ©trenge unb £reue Ibefteigigt^

|ann id^ nidf^t umi^in, einige fieine S)ata ju berid^tigen,

für U)eld;e al^ Quelle ju f))rube(n td^ ntid^ rül^men

barf. @te betreffen meinen großen ßef;rer 3. ^unt^

inel, unb ^aben, mie man feigen totrb, nid^t beffen Sl^er^

l^errlic^ung, fonbern nur bie Sai^r^eit jum ^mdt.
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®tet^% (jak ic^^ gcfunteu, tag in fccn ®cfd^id;teu

Hüb ©efc^ic^td^en , bic fic^ an ^bonagenbe fttttiftfet

inu^fen, bie äß^t^enbilbung eine erftaunKti^e Sioüe f^tett:

ben bem toai man wäf am ^or^erge^enben älbenb aii

lautere^ flate^ Sa[{er getrunlen, toirb (Stnem am folgen«

ten läge fd^ou i>on au^crlefeucm ©eine gefl^rod^en

:

ß)ai Seben ein Staum^ ^a nnn bemjenigen, bev in

ben Sfinfjigen mxixi 3a^re loie eine tnrse äBod^e

erjc^einen, batf id^ l^ter tooffi auf bie 9{ei{e übergel^en,

auf tpeld^er ici^ Rummel im Sa^te 1827 begleiten

ba« ®(iicf ^atte. Der ^md biefer 9?eife, erjä^Ö in

ptem ®(anben ^aniüd, fei ben ©eiten Rümmers ber

gemefen, fid^ mit Sbtüi)omi berföfynen, beffen iSnbe

man entgegen fal^. ^ber mein ikbtx ^eiftev ^atte

leitet feine fo tief em^>funbenen W>\id)ttxi. SWan fagt,

er fei mit iSSeet^oben broniffirt gemefen. 3)?5g(id^ unb

ma^rfd^einlid^, Onbeg ^pxaäf er mir ftet» mit ber un«

ge^ud^feltften ilJere^rung t>on i^m, o^ne ben geringften

^ä^t\ö)mad auä) nur einer übten Saune. (ÜDae SUte«

gretto au^ tcr A-dur (Si^m^^l^ouie , erinnere ic^ nüc^

i^n fagen ge^iJrt ju l^aben, rei^^e l^in, einen (&ompo*

niften utifterbtici^ jn mad^en.) (Sicattation ieboc^ (ag

nic^t in ^ummet'ö (S^aratter, unb mit feiner Gattin

im latteften SSJinter aufjubred^en, um einen SDianu uoc^

einmal ju umarmen, tcui er Tlcn\ä) io6) nie \d)x
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nal^e geftonben, baoim mar nid^t bie 9lebe* Sditäfom

em))fuig |)ummel in corbtalfter Sßeife, al^er lein Säoit

tt>urbe geiDed^feft, metd^eS irgenb l^Stte jetgen lönnen,

ba§ 5lnla§ öotlag, eine SScrfßl^nung ju feiern. SDian

lotrb biettetd^t finben, ba§ id^ meinen SD^eifter eined fo

mo^lanftei^enben ^^ti niöft ^ätte enUteiben fotten —
aber menn man Seute liebt, foQ man fie lieben, m
\k finb ober iDaren»

^uö) gegen fofgenbc SÄeu^erung mu^ id^ j^roteftiren,

meldte ber 93erfaffer einem :99riefe bed gemüt^lid^en atten

^oUei entnimmt, .^ffen geftanben/' fd^rieb biefer,

«finb mir alle Slabier^irtuofen immer fo jiemlid^ einer

loie tcr aufceve öorgefonimeu, mit Slu^^ual^me ^ummef«,

»enn et p^antaftrte nnb ganj befoffen »ar." |^ier

fe^lt offenbar nad^ bem äBiirtd^en «nnb'' baö ^i^rtd^en

Ji6)'\ ^nmmel mx ber nüd^ternfte ^ienfd^ nnb pf)m*

tafirte niemald fd^ßner, al« njenn er fid^ im ^au^rod

an'« Slaöier fc|te, nm fid6 ein menig einjufpielen. Oi

Rummel in frül^en 3a^ren fi^ X^emen jur freie«

$^antafie in feinen (^oncerten an f
geben lieg, n>ei6

id^ freiließ nid^t — in benjenigen, ipelc^en idji in 2Öei*

mar, granffurt, äöien, ^art« beimo^nte, t^at er e«

nid^t nnb mäl^lte fid^ bte 9)2otibe nad^ eigenem ^efieben.

fSHix tt>irb ed anwerft fd^mer, mir il^n in ber ^altnng

eined ^Zinifterd üorjufteüen, ber beliebte ^lelobieen n)ie
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3nter^e((attonen 2ugen)orfen Movmt, ober In ber ebied

2;a]tfenbUUtfäerd, totUfyfx ein nt^füfd^e« <S^efä| (t>oa ^on

mufilotif^en ^^oti^en) entleeren beginnt. Dr. jpandttd,

ber iü)n oiö benientgen bejeid^net, »etci^er t)ieUei^t ber

erfte gewcfen , ber in biefer Sßelfe aii ^l^antaft aufgc*

treten, ^)at oBer iebenfafis S)octtmente ((Soncert)ette(

ober brg(.) in ^änben ^äfobt — JbA feiner legten

ibUDefeni^eit in ^ien (1833) fa^ ^ummd feinen (Stern

etbld^m, — er f^telte im äRnfi&)ereiu^)aat ^or l^alb«

leereu iöänfen, ©ine neue finnBeftridenbe 'ißljafe be«

<S(ainerft>iefö Begann tl^re |)errfd^att. !{)a0 ^nbficum

^e t>m bem ^^ubertronfe ber dünglinge ^xiit, £^aU

berg nnb (iffopm getoftet/' @o ber 5Berfa[ier. ^ber

%\»lt ^otte Ui bol^in nur im 3a^re 1822 atö ^nabe

m ®ten gef<)icft, (S^o^jtn fid^ ganj öorüberge^nb ge*

jetgt, Dl^ne Dom grdgeven publicum gemürbigt jn ton*

beu, unb auö^ S^alberg'd &imiepoäft fättt in bie \pä*

teren breigiger ^^xt. SSenn bie Siener ai\o Rummel

im Oa^re 33 im @tid^ ücßen, fo lag ber ©runb nic^t

barbi, baf {ie jn )>ern)S]^nt, fonbem ta% fie an i^n ju

geto&l^nt loaten« Tout passe^ tout casse^ tout lasse

fagen bie Sran}o(en. ^ber ein @(^riftfteUer , ber, mk

^milid, geu)o^nt i% bie fü|en mit gerben Sederbiffen,

iDeld^e er (einem publicum f^)enbet, fo fe^r gouttrt ju

fe^en, mag fid^ \äfton entlüften fönnen ein |>oetif(i^e9
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5BUb ju o^jfcTO, beffcn SBa^rl^eit, ate eine« pxopf)t^

tif^en, in biefeni f^atte anify ni<fyt gel&ugnet \s>tt^

(&i madift einen gemüt^iic^en , an bie Saiferftobt

erinnernben (SinDrud , toeun ein SSirtuofe ttx beutfc^eu

(S\^xaä)^, wie ^andfid. ftd^ geipiffer StttSbräde «nb

©^rad^formen nid^t ju enthalten meldte butd^aud

iocaitx Matwc finb« @o finben mir gleid^ in ben erften

©eiten me^ftmal^ ba« Sort i^^iormotag", 3eber mittel*

ober notbbeutfc^e ßefer tottb fcabei ber unbänbtgcn ^rte*

fterin gebenlen, n>e(d^er ^ettini fo füge ©efänge in bie

^e^(e getegt — aber iveit gefel^ttl Slormatag ]^ei§t in

Iber toiener Ännfti>rac^e ein X^eaterfeiertag — bie (&tif^

motogie beS Sorten mugte mir Ui it^t ^iemanb ju

erftären. Sluefcrücfe mie „®e^)flogen^eit", J^ftcmifirt",

ein Soncert mitffti ,AH^^i'' unb Si^nlid^e, berül^ren

ben Sefer, ber SBien lennt, auf bad angenel^mfte, moi^«

renb fie meniger (Gereiften auffallen muffen* Senn id^

berfeften (Snoä^nung t^ue, fo ift baBei mein fprac^ilc^er

$nritant«mns »enig im ®pxtU, feefenne e«. Slber

bie Gelegenheit, and^ einmal einen Siecenfenten recen«

firen ju bürfen, looiu man aud guten ®rünben fo

fetten tommt, ift ju reijenb — unb eg ift fe^r oer^

briegUd;, Daß man mit bem beften ©ißen an ^anglid'S

SbvL^ft mäft mel^t anösufefeen finbet.
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S)ie Uel^etjeugung , bag hai ^ouceitU)e)en ie|}t in

ffiten ju einer, ^offeiitlid^ ntd^t mel^r ju t>erni(^tcnten,

^o^en ig^ebeittttng ge(angt ift, t^eitt man gern mit bem

Serfaffer, noci^bem man mit i^m burd^ bie 3rvgätten

frul^rer (äpoö)^n geu^aubelt. dft ja l^eutigen Saged

ba0 (Eoncert tu allen :nu)ifali|c^ i^er^orragenben ®täbten

We ©tättc gciDorfcen, auf mldi}tx unferer Äunft btc

teinften O^fet gel&ta^t loerben* Ue&er^au^t ift (mie

Dr. ^anöU({ andf)>ric^t) ^ber manne, ^erftänbmgi'

üoüe ^ifer, mit melci^em bie Se^tjeit bie groge (ith^

\6)xi\t früherer ßj)o^cn autvitt, fie [ammetnb uub fic^^

tmb mit nenem ©tnblnm bnrd^bttngt. ju neuem Seben

enoedt nnb fegenretci^ über atte Seit andf^enbef' gemif

afteiS ^reifes mxtf), unb id^ freue mid^ in ber begrün*

Dung biefer ^lufc^auung in einem meiner früheren ^liefe

mit bem, tea« unfer 33erfaffer in feinen SBorten über

^te mu^faUfd^e Stenaiffance" fagt, mtd^ mit i^m in

(olc^er Uel^ereinftimmung gn finben* SDad Sbuä^, mit

0)eld^em er und befd^enlt, ift ein neued, fd^öneö ^tidfm

ber eblen, in mau^er SSejie^ung fo aufoijferungSöottcn

5£^fitigfeit, iDeH;e unfere 3eit d;arafterifirt , nnb »irb

geiDtg ber atlgemeinften SCnerlennmig ni^t ermangefn.

®erabe ie|t aber, mo bad beutfc^e (^oncert auf einen

fo rü^mti^en ^ö^e^junct getaugt ift, toirb ber gort»»

jc^utt immer id;n)erer. „Slüer Slnfong ift leidet, nur
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bie ^öäf\ki\ ©tufen finb fd^tocr ju errctd^cn/ fagt bcr

föetfe Don Setmar. (S0 mSre i^&d^ft tntereffoni ge^

loefen, ü6ev ba«. toa« ie^t 92ot^ fSfUt, bie Slnftd^ten

eines {o !(aren iä^op\tä, tt)ie $ane(t({, erfolgten. Sad

Sien t)or 2lUem 5Rot^ t^ut, tro^bem fic^ bort ^fett

1859 iebe« (Soncertial^r menigftenö inxä} eine benf*

koärbtge mufüaßfd^e ^at tereioigt ^at imb ein bered^^

tigter i£{lelticidmud bie &oncert))rogramme (im ©egenfa^

jttt früheren Sluejc^Uefetid^feit) ä)axattm\ixV' ift leidster

jn [agen. mangeü ber Stabt ein 3n[tUut, in »ei*

d^em burd^ eine fortfaufenbc unb gro§c Slnjal^r oon

Soncerten bet etgentttd^en SDlittetclaffe , bie einen fo

koarmen <gtnn für ^^ufif ^at eine gefunbe mufüafifc^e

^ial^rnng geboten toirb. äJieUeic^t gie&t ^ierju baö

^)rad^tboüe 2oca( a3eran(a[fung, xotiäftS bie treffliche

„®efcüi^aft ber SDinfiffreunbe'' erBonen lägt unb mit

beffen äSottenbung ein !ünftiger ^iftoriter leidet eine

5. {S^)od^e (1870—1900) beginnen laffen bürfte. SÖiögen

Sipüüo unb aüe 3Rnfen i^ren ©egen baju geben!

I
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ftit^entcnbe aB^rte."^)

(§,in Ooi^^^unbert ift ^erfloffen fett bem Zoht mti

*) ^efe SBorte, toüä^t t>on Sioberi^ eenebqf lootgetiagen

t9Utbett , teitetett bie bott hm {I5bttf($en ©cfang^Smut A9(n

beranf!altetc (griuncrungöfcicr an ^aö^ du. ®aö ^ro«

gtamm enthielt:

1) 3>it fiiitffltmmige SRotette „00 ift nun it\äft» tKt*

bammtirf;c8 an bcncn, bic in (S^rifto Scfu finb."

2) SÄecitatiö unb "äxit für ^ag (auö beii 6et ©imrocf

erfd^ienenen ^ini^cnmufUen , 9tt. 2 G-moi), gefuttgen Don

i&erm 2R. 2)itmottt«f$ier.

3) @onatc für Älaöicr unb ^ioliue 9h\ II.
,

öovgeUagctt

öou g- $ii^cr uub ffioucertmcijicr $aitmauu.
4) SecttatiD unb Srie fär &cpxan mit obttgatem Sto«

foncctt (graul. Seit unb S5. »reuet).

5j 2)ic (?^romatiid;e gantaftc (g. filier).

6) (Sine }tt>ei(^öri9eaKotette. hierauf trug $i Her einige

HetxKere Atoierftfide Dor (au^ bem wlfl tem)>enrteQ AlaDter

unb bcn eu9li|d;eu Suiten;.

7) ait*3lTic aus ber ^a]]ionSmufif, ^jorgetragen öou

SrSul. @o))lt^ie ©^log (bie obtigote Sioline Don ^art*
mann), nnb

8) bat^ iloncert für brci gtügel, auöotcfübrt burc^f gräuL

mii\f. diani, g. ^ilUr unb §r. ^eber.
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fett bem %oU beS doi^aun ^ebaftian ^ac^. —
©ie finb unferer Sinlabuug gefolgt, ux^ijxk Slnmefcnbe,

itnb ffahm [x6) l^ier t>etfamnte(t ju einer l^tmontfd^en

i$eier, bem Slnbenlen bed gtöften $>amomften gemeint

(£d bürfte mand(^er bie grage aufwerten, iDarum man

gerabe ben ZobeStag gemä^It, loarum uic^t ben

ZaQ, an meld^em btc Seit buid; ten ©ntrltt eined

großen ©enind in'« Seben begtücEt tpi^tben? W>tx

erft mit bem £obe fängt hai Urtl^ett bet 9lad^tt>e(t an

— ö 0 r bem (äibe feiner Saufbai&n fann. 32iemanb toeber

glücfUd^ noc^ gro§ genannt iperbcn. Unb nid^t allein

.

bem gIfinBigen, — febem in SD^aten ober Serien
«

fci^affenben 9ßenf<i^en gUt bad ^el^re föort bed &>an*

geliumö: ^^er aber hxi jum @nbe bei^arret, ber toirb

feiig/

SBir l^aben ^eute mit einem 33teifter jn tl^un,

tt>e(d^er mit einigen t>ertt)anbten ©eiftem ba« ©ci^icffol

t^eitt, me^r genannt alä gefannt, mel^r ge|>rie^

fen al8 öerftanben ju »erben — bie ^o^jutarität

feiueö Jiameuj^ ift ungleid^ grSfer ate bie feiner Serie,

®« ift aber eine eigene ©ad^e um bie ^o^jularitat bei

ben (Srjeugniffen be« ©eifted unb ber ßunft! Senn

ed einige auöermäi^lte Genien gegeben ^ot, meiere,

gleid^ ber 9iatnr, i^ren ©c^o^jfungen — neben einer

aüeu einbringtid^eu Älarl^eit uub ®d;i3u^eit — eine un«'
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ergrünbU^e Jtiefe ju üerletl^en gemußt, fo mu§ man

bo(i^ emgefte^en, bag bie metften fogenannten ))o))u(Sxen

ffiette^ unenbßci^ fd^nett ber S3erge[fen^ett an^mfatten.

3mmet beffer, ipirb man und iurufen, eine, toenn auci^

nur lleine 8Bei(e für bie Sßaffe gelebt unb ^mixtt

^)akü a(ö für eine un[d;embare SDJincrität — unb in

Dielen f$&tten finb toir l^iermit t)cQfommen emberftanben.

£$enn aber ©dritter au«)>rid^t, baf, mer ben heften

(einer ^tit gelebt, gelebt ^abe für alle ^tittn, fo ^at

berjienige, u>eld^er ben heften eiue^ 3a^r^unbertd

genug getl^n, gen^iß ben üoltgütttgften Slnfprud^ auf

Unfterbli(i^!ett. ßu biefen aber gei^i^rt unfer 3)2etfter,

ge^Srt unfer groger ^ol^ann @ebaftian Söadi).

Einige äBorte über baö Seben unb ben ^ilbungd«

äang be« mächtigen Jon^etben mügeu tiergönut

fein, ei^e n>ir und lUx ®etra(3^tung feined SBirlend unb

feinet SBerfe loenben« Sdaä^ mx einer gamilie ent«

f)>roffen, u>el(i^e auö il^rer urf))rüngli(i^en ungarifti^en

^eimat^ ju Slnfang bed 16. ^a^rl^unbertg nad^ SI^ü«

ringen audmanberte unb ienem lunftfinnigeu 2:I;eile un*

fered SBaterlanbed eine ungemeine älnjai^l tüd^tiger Wln^

filer f^enlte. Sodann @ebaftian, um ba« ^afyc

1685 2U (Sifenad^^ geboten, bUoet bie <g))i^e biefed in

feiner 3lrt einäigeu mufüalifd^en ©efd^led^teg , ipie er

aud^ bie (gpifee biltet für bie ganje Sunftgattung , ber
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er fid^ l^ingcgcßen. gvü^ i^empaift, in fümmcrftd^cn

SBeti^&ftntffen tebenb, galten \ä)on hm Shtaben feine

Siebe ttstb fein latent itxt fOlnß innetn xmb äufeat

^att. ÜDer uneimübüd^e S(et§, bte energifci^fte SQiUea^«

frcift, i)erbunbeu mit bem »uiibevbarften ®enie, mad^kn

Sdaä) \ä)on frül^ jum fceiül;mten SSirtuofen. <5inc

Stetige el^nboller- SlnfteUnngen in ben Keinen t^üringi*

fd^en Siefiben^ftöbten folgten fiäf xafc^ auf etnanber, bii

er in feiueui 32. ^o^re bie ^Sbi^ih^imtox^ nnb i&an^

tor [teile an ber itl^omaöfd^nlc in 8cij>ii8 annoi^m,

n>etd^e er h\9 an fein Snbe bertoaltete. ©rohere &mft*

reifen l^at Sdaäf nie gemad^t — er fül^rte bad einfädle

ftiUe SomUienieben fo mkx bebeuteuben S)eutf(i(ifen. libxt

mti ^efud^eg bei ^brid^ bem ®rogen ermähnt fein

Siograj)]^ — tcr ^xo^c Soutg em^^fiug teu großen Sünft*

ler mit andjetd^nenbem dntereffe, unb biefer l^t bie

Heine ^ifcbe burd^ eine bem f$ürften ^geeignete (&om*

^ofition. mnfilalifd^eiS O^pfer genannt, ^er^ßd^t,

2lui8ge^eub Don ben SSevleu feiner jum Zf)tH fel^r

tfid^tigcn SSorgängcr unb ^zitQziio^^m Ijatte fid^ S3ad^

3U)>toberft mit atter maä^t feine« O^enie« anf bad Sto^

t>ier unb bte Orgel gen)orfen. ift l^ier nid^t am

Orte nad^iuu)eifen , mie er fogar in tec^nii^er |)infic^t

m^)x^}a\t großartiger {Reformator aufgetreten, et

l^at $anb unb dnftrument auf tot i^m nngelannte
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Seife in ibei^aiibeln erfunben unb gelehrt« Sir i^olten

imi an ta^, mi, nac^bem ieue Srfiufcungen jum ®t*

tttättgut gekomrben^ tsi -^ad^'« S(at)ter» itnb Orgetmedm

1^ fo insigent^ümltii^ geblieben , ba§ nid^tö, load »or

«ber mui^^er iu biefer ^ic^tung geffj^afteu u>D):beti, aud^

iiitr ben cntferuteften SBergleid^ bamit augl^ätt — näm^

Itd^ an feine Drigina(tt&t unb SSottenbnng in Sdz^)onh*

bing bes mä^rfttmutigen @tUd. !{)te äßnfif tft bie eou

)ige Smtft, in beten Sefen es liegt, tetfcj^iebene d^a«

banieu gteid^ieitig jn einem i^arntonifd^en ©anjen gn

terjc^meljen. Jiie ^}Iafti{c^eu ^iuu[te retl^en if;re aJtotii^e

k« Äaumc an etnanbet — bie ^oefte füi^rt i)^

Selber tiad^i etnanbet Dor — bie Sßnfil f^nt aUer«»

bingd bad ße^tere gleid^faOd, ober fie betmag mel^tete

(^ebonlen ^ufammenetlUngen ju laffen unb fie gteid^«'

jeittg Befriebigenben SlBfd^tuffe ju fül^ren, ®te

Xonhmft in ii^ l^öd^ften i£ntmi(&tnng , fagen mit,

erlaubt bied, abet ü ift fteilid^ nut menig ä)2ufifetn

mgcnnt, ^pn biefer ^iaubnig ©ebtaud^ ^u mad^en.

S)enn um fic^ in biefer Seife uic^t allein mit einet

geiDtffen Setd^tiglett jn ben>egen, fonbetn botin fein tief«

fted Snnere andjuf))ted^en , vAt es bet It^tifd^e !£)id^et

in feinet äßuttetf^tad^e p t^un im @tanbe ift, bap

8el^ört ein ^ufammentreffen fo ouiierorbentlid^er geifttget

Ätoft, fo enotmet nie enbenbet (Slubieu, ia^ bie 2ln^
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iai)l ber (Scm))i^uiften , bie auf biefe ge^

fd^toungen, eine \zf)X geringe geblieben ift. 3ene trod*

tien äßufifftüde, miäft gebilbete Mm mit dleci^t b(o^

9ie(i^nungde$ein))el ju nennen |)flegen, gel^öicen mtäxüdf

niäft iu ben Serien, auf bereu ^robuction mir ffva*

ttjeifen. 92ur i^enu mit fccr Kombination Sa^ri^eit unb

©d^dnl^eit^ bed Siudbruded \xö) Derbtnben , entfte^eu

Sunftmerte ü^red Slameuö toürbig, ^nftu)er{e mie

eben ^a<t) fie ^u fd^affeu ^erftaubeu. ÜDer fetnfte

©efd^mact, bie grofeartigfte Slnlage unb forgfättigfte Slufi*

fül^rung, überrafd^enbfte 3^eu:^eit unb man fiJnnte fageu

logifd^fte (Strenge finb ba ijeretntgt, unb ein nie ju er*

fd^b)>fenber 9ieic^t^um Don 3been entquiUt einer ®ee(e

Dott einfomer ^^abenl^eit unb.boc^ aud^ mieber ^oQ

l^eiterftev 2)2ilbe, ©otange eö eine Onftrumentalmufif

geben »trb, fo lange »erben bie fflac^'fd^en 0a)>ter«

unb OrgeCcontpofitionen aU unübertrepd^e SDIeifter«

merfe baftel^eu«

3)a§ al« Statjierfpieter unb Drganift öad^ eine

gro^e unb in i^ren 9xefu(tateu für bie Sanft ^cc^ft be*

beutenbe ®d^nte gebitbet, bürfen toxx ^ier }u bemerken

nid^t untertaffen. ^erül^mte Sünftler, »etd^e nod^ in

unfere ^eit reid^ten, l^oben fid^ mit ®toii ©d^üter feiner

©d^üler genannt — unter ben iefeteren befanben fid^

aber t)ter fetner ©ol^ne, bie legten bebeutenben ®pxi^
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linge be£^ im fc^pnjteii i^inne bed iSioxtti ts)aS)tf)a\t

afceUgen ®efd^te(^te^. —
^tttd^ bie dü^timg feinet &mixff)^i gemtg nid^t

»entger atd butd^ feine äugere ©tettung an bie Sird^e

gemejen, i^ot iSacj^ fd^on in ^epg auf bie ^njal^t

feiner (Eom^ofitionen für biefelbe foft Un&egreifUc^eä

geteiftet. ©eine munberbare 3Kad^t ber ^otp^)]^onie

offenbart [ic^ in Dielen berfetben, gefftrbert bnrd^ bie

SSerfd^iebenartigteit nnb @etbftänbig{eit ber ^nfammen

mdfeni^en Organe, mit nod^ größerem ©lanje ai& in

feinen Snftrumentalmerlen. iÖilb eine« ibeafen

@taatd(eBend fönnten biefetten bienen, benn febem

Itet^itigenben 3nbti>ibuum ift bad grO^te ä}2aa§ Don

Srei^eit unb Unabhängigkeit gegeben, unb bod^ tragt

jiebc« nnr jur Harmonie beö ©anjen bei — unb böd^

belegen ftd^ aße nad; ben tDeifeften ©efefecn, unb bod^

bereinigen fid^ aKe gur Sln^fü^rung ber er^abenften

glfidfenbften 3been. Sa« nn« aber nebenv bem rein

mufüaUf^en dntereffe biefe Serie noäf fo befonber«

treuer mad^t, ba« ift bie mal^r^aft altteftamentarifd^e

traft ber Ueberjeugung neben ber Siiefe bc« d^^riftüd^

gfäubigften (&mnüft9, met^e fid^ barin andf^red^en«

^c^on ba« Senige, d^nen l^ente ^benb i>oriu^

tragen und erlaubt ift, iDirb ä^nen einen ^eUen S^üd

geujäl^ren in iene »al^r^aft ^jro^j^etenl^afte güüe einer
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©Ott ^ begeifte);ten @eete, meki^e {kgenb, l^offeub, er^

mal?uenb unb tröfteufc bie ganje aJZcnfd^l^eit ^eranjiel^eii

m&ä}U, ^iäf mit \ift %vi beremtgen )ur Skt^)m^Ufynni

mt> iwc ^nhämii ifycti (Bäfüp^txi unb f)et(anb«.

Seiber entBel^t ber |)rote[tauti)d^e SuUud fo fe^r aUge»

mein gültiflev 2iuort?uungen in ißejiel^nng anf bie Slrt

unb Seife, tm er, oBgefel^n Dom (Sl^otal, bie ^nftl

2n feinen ^mdtn htm%t, ba§ ber gri^gte ZffAi ber

JSäac^'fc^en ^ird^enmufifen , beren ^udfül^rnng überbieS

fe^r fd^mierig ift, fid^ nid^t einmal bei ^ebjeiten be8

SonH)oniften irgenb einer cj^o^ern 23erbreitung ju tx^

frenen l^atte. iBad^ felbft l^ot mit benfeC6en offenbar

nnr feinen retigt&d'lünftlerifdt^en ^ebürfniffen nnb pi*

gleid^ ben ^^flicfyten feiner Stellung ©ennge teiften

n^oKen, unbeüimmeit um irgenb eine ^rt äugem (Sx*

folget. ®o fontmt benn, ba|5 t>oi\ mehreren ^un*

berten btefer Sßerte, toeld^e jum S:iefften gel^Sren ma«

j[e eined ÜD^enfd^n ©eift gefd^affen, einige ganj ber^

loren gegangen finb , baö ^enigfte geftod^^en ift, *) ber

größte Zi)til aber fid^ in mel^r ober meniger unju*

g&nglid^en ©ammlungen befinbct, bem ©tubium ber

^nftfer, bem ©enuffe bed ^ublicume gänjüd; entjogen.

*) 2)uic^ bie ^crau^gabc ber SBerfe ®cB. Sad^*« bttt4 bic

iBac^*@c[ett)c^aft ^at biefc Ma^t kirn Saedf^tiguitg me^r.
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3n (£ng(anb erfd^eint je^t jd^on bte gtoeite ^rad^t«»

ausgäbe fccr fämmtftd^en SSctfc f)änbcf fccn bie ftofjen

jBtitten ol« ehieti ber 3^ten betrad^ten unb beffen fterb»

ü(^iKefte ia Seftminfterabbe^ tu^en. W>a ^axfy

TOiQX ein £)eutfc^er, blieb ein 'Sieutid^er, unb [o liegt in

ter SJernad^Iaifigmig feiner ßanfcöteute nichts, »aß un«

in SSermnnbexung fe^en bürfte. Unb bod^ toititttfeka

tt)t¥ mit frenbigem ©totje, er loat ein fid^ter üDent«

feiger ! mar ed in ber Siefe unb in bem B(ei|e,

in ber Zxm, in ber ^a^ri^eit, in ber 3bealitat, mit

fcer er [ci^uf unb mirfte! Unb totnn mx 5)eutfc^cu

bajn 6eftimmt jn fein fd^einen, "^j uns nur in unferen

duften unb SQiffenfd^aften ate eini^eitUc^ed fßoü }n

füllen unb iu ernennen , \o mixh ^ad^ immer in {einer

CBeije ju ben tauterften S^rägern unferer älaticualitat

ge^Sren — auf feinem anfcern a(g auf beutfd^em iSoten

lonnte ein berarttger ®eniu8 fid^ entioicfetn unb fi^ in

fic^ feCber DoOenben.

393ir l^aben gu Anfang biefer älnbeutungen uiii ba^in

auSgefproc^^en^ baß iöac^'ö Serfe nic^t eigentlich )fo*

fulär tt)erben Wunen, motten aber l^iermit feine«tt)eg«

gefagt l^aben, bat fi^ ni^t ^i^I größere 93erbrettung,

mel allgemeinem Entlang finben Ei^nnten, ate bieö bid

) jt^^unen! [Wßxii 1871,)
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78 Siinuerungdf eier an 3o^. @e6. $ad^.

jcfet ber gatt gcipefcn. SWöge ber heutige älbcnb fcaiu

Beitrogen Bet Sinnen, Dctel^rte SlntDcfcnbe, ba8 3ntcrcffc \

für ben großen SonbU^ter ju ftetgent unb ben SSSunfd^

bei dienen rege machen, mei^r unb me^r t>on t^m im*

nen ju lernen« £)ieiem Sunfd^e ent{))red^en mürbe

für un^ eine älufgabe fein, ber xvix un8 gewiß mit

eben fo großem (Smfte a(d innigfter 8teBe l^injuseben

ftet9 Bereit fein merben.
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jcb. b. 13. Octoöcr 1792, geft. b. 3. 3au. 1868.
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unb mit i^m einer jener feitenen ißertreter ber täftm

®ürbe eined l^o^en Sünftkrtl^umd, 3n feinem 76)ten

^Mmla^}x^ i\t er teu 3. b. 3Ji. uuern^artet, aber fanft

t)erfd^iebett.

ÜBenn iäf bem treffü^en SKanne l^ier einige ^tUm

iDibme, fo finb biefelben nnr ber Uebeidotten (Erinnerung

an i^n gemeil^t. ©iner eiuge^enben Seleud^tung [einer

Sctftitngen bin i^ t^eitoeife gar ntd^t gctood^fen unb

fie liegt tüoffl in fotd^em ^ugenbttcfe 3ebem fem. Sfl\tt

einige biogra))]^i{ci^e üDaten feien mir ju geben erlaubt,

im Orientirung berjienigen, in bereu ©efic^t^freife ber

SSeremigte ni<^t geftanben.

3n lDre«fcen im 3a]^re 1792 geboren, bon feinem

$ater, ber ®anmetfter, ttrf)>rüngti(i^ jum Slrd(^iteften

Stimmt, behielt bie Steigung jur Mvi\it bieOber^anb.

turje ^dt ©d^üter (S>^oi)x^, ujußte il^n biefer, nad^

einer B^M^^^^i^it/ melc^^e ^aut)tmann ]^au))tfäd^U(^> in

9iu^(anb mUUe, für Raffet ju gemtnnen. ®ort Btieb

^illci, Xontcben. Q
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er tPö^fX'eub jU^anjig 3a§ren 2)2itglieD ter ^ofcapeüe,

gelangte aBer ate So]ti))onifi ittib Si^etüer jtt einem

fo Bebeutenben 9tamen^ bag er int 3a^re 1842 afö

(äantor an bie ^oma&\ä)uU berufen n)urbe. !£)a0

Batb l^ierauf burd^ ältenbel^fol^n gegrünbete (Eon{er))a'

torium gewann il)n afe Seigrer für bie l^öl^eren Bäcker

ber mufilaKfd^en (Som^ofttton unb in i^nt einen ber

^au))tträger feinet 9iufed unb (SinfKuffed, 3nt m*

gangenen ^ai^re mar ed tl^m ^ergi^nnt, bie geier feinei;

fünfunbättJanjigjä^rigen ©irffamleit in Sei^jig ju ei--

khm. ©eine ©efunbl^eit ^atte fd^cn abgenommen unb

er fc^rieb mir bei jlener ®elegenl^eit : „®o^t 3nbi(&en

mü^te man eigentUd^^ in früheren 3a]^ren, antici)>irent),

feiern bürfen; fpäter jel^rt ed bod^ unnü^ an ber ^i^e^

benälraft!" Sir bürfen tDoIjl ijoffen, ba§ trofe biefee

^us\pxviäfes bie unjä^tigen iBetoeife e^renber ©^m«

^atl^ie, tDetd^e ü^m bei biefer ©etegenl^eit ju £^eU n>ur^

ben, me^r eri^ebenb atö fd^mäd^enb auf t^n geu)irtt

j^aben mxitn.

©eit 3o§ann ©ebaftian ^aä) ber ©tette eine« San^

toxi an ber %ftmai\^nk eine nnfterblid^ SBei^e ge^

geben, toar $au)>tmann geu)ig, Witi in älttem

nommen# ber bebeutenbfte feiner ^2ac^folger. So^I

Ratten ttäl^renb eines Sa^r^unbertä tü(^tige (5om})oniiteii,

el^rentoert^e SKänner jenen erlaud^ten Soften inne ge^
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ij^ht, aUx eine ^erjönUd^feit t>on fo umta|)eui)et üdH*

Dimg, t)on \o geiftiger 9{etfe, »ou \o geläutertem

©efc^macfe, t)Dn fold^er ©d^ärfe unb Slarl^ett be^ Ur*

t^ü« i^ot i'id) fd;tDerltd^ unter il^ncn gefunbcn. Sltd^t

oilein mit ben ^ietftermerteu unferer ^nft »>ar $ait)>t»

mann^ &)ie eä (id^ t)on felbft Derftei^t, auf*@ innigfte

vertraut, fonbern ntd^t mhim mx er ju ^aufe in beu

©^ö^jfungctt ber ^ocfte mib ber ^)(aftifd^en Äfinfte. Unb

fo tiefe ©tttbien l^atte er in ber bentfc^n ^^itofc^i^te ge^

maci^t, bag er in feinem berühmten ^erfe „S)ie 92atur

bei: iparmonU unb ber Sßetrif' eine äSermöi^ütug ber«

fe(6en mit ben ©efe^cn ber 2;onu)if]enfd^aft anfttebeu

bttrfte. @etne nid^t aUju ja^tretc^en, aier anf'e liebe«

ooQfte toUenbeten 3nftrumenta(« unb ^ocat^^Som^ofi«

tbuen tennt unb liebt bte gange beutfd^e mufi{aßf(i^e

mtt.

5ßun aber bie ^erfonlid^feit , ba« @ein uni Sefen

be« äßanne«!

S)er "JQ^QVxaiplaii erinnert nid^^t an ältl^en unb leine

torint^ifd^en <^äulen jieren ben (Eingang jur einfti^ät

SBo^uung ©ebaftian öad^'g — aber toenn man .üt

bcm t>on ©üd^em unb SKufifaßen t>oüge^)fropfteii @tü^

btr)immer fKin^tmann'8 neben il^m c^ejeffen. nnbr'^eitit

@tunbe mit ii^m ^er^louoert ^atte, fD igingimon 4nit

bem (Sinbrude t>on bannen, bad geiftige. ©Ub ecned

6*
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gried^ifd^en SBeltn^eifeu in fi^ aujgenomuten ju ^aben.

5Dicfe rul^ige ^titttkit, btefcr (äd^etnfcc (Srnft ber 2Iuf^

faffung, biefe mttbe ©ereci^tigfett be« Urtl^eU«, iDeU^

aber ieinedmegd bed attifd^en @aljed ermangelte! Unt

toie freunblic^ nal^ni er an bem Sirten eine«

Oeben, bem c« (Srnft um bie ©ad^e mx — ermun^

temb, bete^tenb, begfittgenb, Befci^tDtd^ttgenb

!

®em eigenes Zt^m ol^ne atte älffectatbn in ben

jpintergrunb brängenb, ^on feinen ^robuctionen mx

bad gleic^jam ^bgerungen[te fagenb, mit ber befc^ei--

teuften Siufad^^eit fic^ beiDegeiii) , füiuite ev tod) m6)t

Derl^nbem, bag man flets ali }n einem ^ö^eren

i^m ^inanfbftdfte. Oft fd^meigfam, aber nie Unbebeu«

tenbed {)>rec^enb, einfad^ unb fd^ftd^t nnb babet n)ürbe^

t>otl, ru^tg unb bod^ ftetd geiftig bemegt ! SDlan

feiner gebenfenb, beö Sobeö lein (Sufce.

S3iete ber beften mel^rerer Generationen beutfd^er,

engUfd(fer, ftanbina^ifd^er (lom^oniften nennen i^n mit

Qitoli i^reu Seigrer. Unbebeutenbere mod^ten feiner

®0ärfe uu£) 2iefe i)ietteid^t mä)t immer gcipad^^fen fein.

Bai pte ein fotc^er 2Äann als Äritiler leiften önnen!

äRjgi jbarf jtDeifetn, ob irgenb ein Sebenber eine 3bee

baton^ giebt. ÜDenn ^u bem SQSiffen unb (irfaffen, rs>d^

tS)t& ^.in i>oüeubeter gorm jum Sludbrude ju bringen

öermoc^te, fam eine ganjüc^e Söorurtl^eitgtoftgleit. %kx

Digitized by Google



85

er toax in frietUc^en ^mixttfci mi jeine 3tnf(i()auiuigeu

ftrcbten ju fe^r iu'ö ®auje unb Slßgemcinc. On ten

©riefen an feine i^remibe l^at er aber ©d^ä^e fünft*^

tmf(i(^er SBetd^eit oudgefiteut« ^offen mir, fcag nid^t

KfleS beut großen ^eife mU>xtn fein loerbe, loetd^er

)ic(i tümxt gei|tig bexeid(^ern fönnte.

Darf tc^ aud^ Don fccm ebicn Familienleben teg

^lic^en Sßanne« f^ted^en, oi^ne feiner andgejeid^neten,

i^n bemeinenben @üttia jn na^e treten? äßeifterin

im igingen unb im ^eicfynen, mx fte il^m nid^t aUein

tit treuejte (äefä^rtin, fonbctn md) ju Qkiä^tx ^^it

9te))räfentantin ber ieiben fünfte, bie er t>ox allem

liebte.

S)ie trauernben ^interiafienen mi^gen biefe geringen

>^eiien alA einen einfachen Sran) anlegen, ben toix Dott

^ier aug tem SSereiDigten in SÖirMic^feit auf ben ©arg

iu legen nid^t im @tanbe finb. 9Iod^ SrSngen bed

9te^med ^at er nie gei^afd^t — nm fo reic^ßd^er mer^*

ben bie ber Siebe unb ißere^rung fein @rab bebeden.

mn im 3anuar 1868.
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So multeft üDu anä) fDXt Keiner atmer Maeftro,

ber ÜDu ba^ Seben fo fcl^x üebteft unb fo uncnbüd^ »on

i^m DeriDöl^nt iDorben bift. gort au« Deiner ^eiteren

t)artfev SBett, loon ber S)tt J&efi^ genommen i^tefi,

m in ben guten alten fetten ein gürft k>on {einem

&be, @o Stielen bift 2)u entriffen, bag e« !ein Sun»

bct, toenn ber ©ujelue mi Deinem Eintritte njeni^er

f(i^merjfi(J^ fcetoegt »irb — benn bie SWenfci^en ttcben

ii, fogar il^en befonberen ^rntt^ )u l^aben. Unb

toirb faum (Sinen ^eitungötefer in ber ganjen cuUi«

Birten ÜBett geben , ber bei ber 9Zac^ric^t ton ©einem

Jofce md)t ausgerufen l^aben mag: U)ie fc^abeü

Die SBett ßebt e6 nid^t, 3emanben berühmt ju

mac^A; aber l^at er fici^ tro^ attebem unb aUebem

l^ur^gefd^lagen unb {einen Flamen ^u einem Spanten

i^M6)t, bann {ie^t fie mit einem gen?if{en äßo^Igefallen

Digitized by



90 91n Xoflint.

auf t^n. ^at er nun, toit M S)ir bet f^aü ^e«

tDefen, tm Sam)>f fo lange leintet fid^, bag er \dfon

ber ©efd^icl^te angel^ört, forbert er mi ta (Gegenwart

laum me^r etoa«, »eber Stufmeiffamfeit für neue

@d^o)>fungen, noäf iSSetol^nung baffir, tt>eber ^udjetc^^

nung für feine $erfon, nod^ für feine SBerle, bann

toixt if)m entgegen getragen, me^r atö er oft tragen

fann. SBie mand^e ©eueratiou empfing Deinen i)ta*

men fd^on ate ein SÖort be8 @)>rad^fd^afee8 unb

miinberte !Z)id^, el^ fie wn S)einen i^etftnngen eine

3bee ^atte. Unb bann lernte fie ben i^arbter t>on

®ebtüa" fennen, ber feit einem falben Sa^r^unberte

nid^t attein ba« ^gactotum ber ganjen ©tabt", nein,

aller D^embüi^nen auf ber (irbe ift. Unb ent^üdft t>m

ben ä)2elj)bieen , mit U)eld^en fd^on bie SBäter aufge«

tDac^feu tparen, i^orte man, mt ber ©d^öpfer be^feiben

uod) immer l^eiter xmt fvcucci^oll lebte — uud aüe

SeU frennbßd^ bei fid^ aufnai^m unb bte trepd^ften

unb broUigften ^i^edmorte ^tnandfd(^tenberte unb in

feiner augerorbentUd^en ©tettung bod^ nid^t me^r [toai

man fo me^r nennt) mit nid^t« Slubeveö fein iDoÜte,

ate ein a)2ufiler. !^a ))affionirte man fid^ für eine

fotd^e (Srfd^einnng — unb mit Siedet ^ benn fji toar

Uebeni^ioürbig unb augerorbentUc^.
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@icbt in aücn Äuuftgefci^ic^teu einen Lebenslauf

»tc ben !Ocmen, gefeierter 3ttaeftro? 6ejU)eif(e'ei5.

So^t finbett totr ®tnki, bie, bem deinen gleid^, nur

meniger dolore beburften, um fic^ }u offenbaren —
aber i^e festen Serfe füllten aud^ i^re legten £age.

Ober ti>aren 3)länner, bie Biä in*8 f;cl;e 2(l'tev ßiiiauf

fo mierfättti^ maren im ©d^affen. toie ber fanatifd^fte

^lärt^rer im ^eicen. S)u aber gabft faum smangig

dolore !Deine^ ^ebene ber Sunft unb an t)ieriig ber

Äunft te^ Veben«. B^^^^ä^S 3a^ve ^eijsev Sämt>fe,

fabct^^aftcr ßrfotgc, — unb b«m i>erbargft 3)u iOidb

Dor ber ®onne iDeined eigenen ©eniud unb tie^eft bie

j£age l^ingleiten im too^It^uenben ©Ratten £)eined ^nfy^

meS. Uufc 2)eine ^nft loarb 5Dir juni l^eiteren ®))iele,

3)u berfel^rteft mit tl^ toxt ber ®ro|^a))a mit ber Kei«

neu (Sntetin, U)ie ber gafttic^e 9teid^e mit ber guten

©efeUfd^ft. S)ie (£inen ))riefen, bie ^nmen fd^mä^ten

Dic^ ob fold^ien ©eba^^ren« — aber Seiner mußte ed

ju erfläreu, unb fd;iverltd; l^aft !Du tvgeub Semanbcm

ben maleren ®runb offenbart. Site ma§botter (Eroberer

im dieic^e ber Z&m, fagten bie greunbe, i^abeft £)u

Die errungene ^Ärone niäft auf« ©t)iel fe|}en toollen

Diivd; neue Äneg«jüge. SBo^t möglid^! aber nic^t

»a^rfd^einlid^ ! 3d^ fürcbte, ®u l^atteft ju tiefe 3ü3e

get^an ani jenem Brunnen, ben man bie ä^oltdgunft
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nennt, nnb — ettood fta^enianuner mx ntc^t auSge*

Mieiben.

£)oc^ icfy bin iDeit entfernt, ben 9lnf|)tu(l^f^ ju ma^^

c^en, tki errat^en ju ^aben. X>tx geringfte ^enfd^

ift eine fo contplicirtc ÜJiafc^tnc, ba§ nur ber enjtge

SKafd^inenbanet tl^t tnnerfte« atäbertoerl Derftei^t« Unb

ein fo iDunt^erbar organtfirted ^efen^ koie £)tt eö ts>ax\U

iper U)oQte baS ergrünben? Selci^e ©egenfä^e fantuen

fid^ nid^t iu J)ir i^ereintgt! 3)ie attitalieniic^e ^enbe

am @c^önen nnb ber ®Ie))tict«nin« bed 18. dal^r^un«

bertd, bie £nft am raffinirteften Sebendgenug unb bie

Sinfa(i(f]^eit beg Sinbeö auö bem ^olfe, bie corbia^fte

®on^>ottiie unb bie übermütl^igfte @<)ottfuc^t. Slber

bie @ra)ten mxm 3)eine fteten iSegteiterinnen , fie

umf(^U)ebten aü £)ein 2:^un nnb gaffen; unb biefe

liebli(^ften aüer f)tmmeUtö^ter, fie umgeben i^re i^m^U

linge mit einer SBerftärung, u>o^lt^uenber al« ^peitigen*

fc^ein.

^ie iSutturgefc^i(i^te n>irb bon bem faft mt^t^ifc^en

9iaufc^e berid^ten muffen, in ipelc^en Deine ©efänge

bie SDlenfc^en terfefeten, bie ©ejc^i^^te ber lonfunft

insbefonbere mxt t^on Deinem @ciüc fpred;en müffen,

t>m ber 9tid^tung, bie ed etngefc^tagen , Den bem (Sin*

fluffe, ben ed au^eübt; bie jEageebtätter merben jum

^untertften äÄate bie 9Jamen Deiner Serfe unb bie
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fteOen utib es aQe an {äft^etifd^en Belehrungen ntd^t

fehlen la\\m. dd^ ^)üb^ nic^tö ^erartiged ^or, inbem

biefe fUid^tigeu ^^ilen [nieberfd^mbe. Ütux dou ber

?utfe mü id) fpred^en, bie Dein J)af)inge^en Iä|t

Ober entl^iUt etoa iai grojle retd^e ^arid einen {»et«

ten Ort, mie !3)eui fieined ©c^lafjtmmer mit feinem

$ianino unb feinen aufgehäuften 92otenftcBeu uuc feiner

gaujeu gemüthüc^en Uuoxtuuug? Siueu Drt, too ein

ftunftter faft ju t^^^^ @tunbe be« 3:aged bie u^itt«

lommenfte Slufna^me fanb unb bad reijenbfte ©eptauber

unb bie tntereffanteften äßenfc^en mt> unge^euchetten

Sluti^eU? Unb einen gvogen 2Kann, ben mau nie

ft&rte, benn !0u h^tteft immer ^At unb ftetd gute

Sanne unb t^ertangteft fär atte geiftigen ®enüffe, metd^e

^n boteft, nur, ba§ man aud^ iutceiien tomme (äÄ

^ein Sifchgeuoffe. iUuD menn ju alle bem ©uten,

toa^ im ftrengfteu ©iune be8 SBorteö 2;aufenben ge=*

beten tDor , hti mir nod^ bie ftete (Erinnerung lam an

bad freunblid^e So^I^oUen, U)eld^ed S)u fd^on bem

Knaben gefd^enit, bem 3üngtinge unb bem ^2anne

burd^ eine lauge ötei^e toon 3al;i'eii erijattcn, fo barf

iäf mffi bem jBeburfniffe nad^geben, tot^zi id^ em^

^ftnbe, ber banfbarften (Erinnerung SSorte ju ^er^

leihen.
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@o UU benn mol^I, geliebter äKaeftto! 93enn

"Dir im denfeitö fo i>ie(e f^euben befd^eert finb, ate

auf ber (Sxht ^QMiontn Mm\di)tn gtiicflid^e @tmi«

ben bereitet l^aft, fo i^aft 2)u eine fc^öue Smigfeit

$ä(n im ^looember 1868.

gertiuauDo,

III
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3m 17. I^tmlm 1870.

^teUeid^t fommt beretnft eine ^dU too unfere Sa«

lentev, ftatt eine Uuja^l Flamen ^eiliger SDJänner ju

enthalten, ocn fcereu Sebeu unfc 3Birfen auc^ t?er ®Iau^

Mgftc nur fd&n>ad^e Äunbe l^at — too unfere ftatenfcer,

fagen mir, bie (^iuxti* ober Xobedtage ber 3)}änner

berjeid^nen merben, toeld^e auf bie i$crberung ber Kultur

im meitefteu @inne be^ Sorte« tjon ^ertjorra^eutciu

6inf(u§ gett)efen. Dann toerben rx)xt, in 3Deutfc6(anb

»enigften«, jum ©atum be« 17. ©ecember fc^reiben:

Subtoig ^au ^eetl^oDen.

2ln biefem 2age lourbe, l^eute bor ^unbert 3abren,

mtfer großer 3;onbid^ter getauft; ba« meig man. man
ißt für »al^rfd^einttci^ , ba§ er am loor^erge^enben ge*

boren n)orbeu.

SBenn ein 35o(f bad äinteufeu an einen großen

SKann feiert, fo feiert eigentftd^ ^ieburc^ nur [id;

^tUec, Xonlekn. 7
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feibft. !£)emt ieigt, bag einen ^ol^en ©eift, ber

aus feiner ü)2itte entfproffen, jn erfennen nnb jn n?üp

bigen n>et§.

Sttbmig loan ®eet]^ot)en tfbr ein @emu«, m
er in ber i^unftgefc^ici^te aüer 3^iten unb iBöUer nur

feiten erfd^eint. 6« ift jniüeiCen au^ßefproc^en morten,

ba§ unter oen SDliOionen, mlifm e« bnrd^ ©efcurt,

(Sr^ie^ung, 9Ser^ä(tniffe nid^t geftattet tft, fic^ an einem

l^c^eren geiftigen ^eben jn beti^eUigen, £anfenbe ju

großen 3)2ännern iDerben mürben, menn bad <S(j^idfaI

fie begünftigte. SBJir glauben ba« mä)t, aber märe cö

ber Satt, man lourbe and^ ^ier bie metfe Ökonomie

ber ^32atur mieberfinben. Sie äßenfd^en tönnen ni(^t

ottiu Diel iu gleid^er ^t\t bewältigen, unb ee erforbert

ftetei eine geraume ßpod^e, eine bebeutenfce, boüenbd

eine groge Srfd^einung il^re Si^rtnng ))ottenbet 1^«

ÜDad SBefenttid^fte an« ^eet^oten'd (Srbenmatten iß

iiemttc^ attgemein befannt, — (Sinie(nes$ bebarf ntx^

näl;erer Sluftlärung, 3m großen ©anjen mar fein

SebendCanf einfad^ nnb ftitt« ißid^t« Don ben türniber»

barA* (Srfotgen, metd^ äftojart*« 3ugenb uniftra^fen —
ober t>on ben leibenfc^aftttd^en, faft gefd^id^tlid^^en kämpfen

unb grogartigen SErium))I;en, mie ©lud unb ^änbel fie

in ^ariö unb SonDon erlebten. 3a, eine $Keife, roie

bie nad^ (Sngtanb, meldte SSater $at;bn'« SUter tr&nte,
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ffim 8e()a)tian -iBac^'d bietet nod(f toeniger $erü^^

titng^)>uncte mit bet tpeiten, grogen Vklt\ @c^on in

früher Sugenbjett iDittbe ^eet^otoen feine firnift Mti:

tauernte JiBefc^äftigung , greube, C^ueOe bed (ix^

mihi unb ber ^^u^^eid^nung. dx mx a\t ixoU\ da^ve

oft, ate er in bie (Sapeße te^ Äurfürften 2JZaj grauj

oufgenommen tontbe, in mitfyet er aCd Organift. Qm*

iotift, f^äter fogar ald iÖratf^ift mirtte« @o erioie«

er jic^ jc^on am ii^ingange bed Sebene atö ^tü^e ber

©einen, unt ein geü)iife<ä Setbftbea^uBtfein fcurfte i^n

erfütten, ber, laum ein düngting, atö &&nft(er »ie

SRenfc^ Wx\ptixäfm genügte, toeid^e man nur an ben

gereiften üßann )u ftetten befugt ift. !£)ie freunbfc^aft«^

lid^e Slujna^nte, bie er in ben beften Äreifen iöonn^,

m Wim in bem j^oufe ber ^an b. Penning fanb,

erweiterte bte ©pi^äre feiner ^a^itbnng, nnb tool^t bor«

bereitet tam er, ein faft 23jiä^riger 3üngting, nac^ ba*

Äaijerftabt, in mläf^t fein @ente unb fein ^vS)m er«

btü^ien fcüten.

^mö^ ben ^rfürften (einen ®o^n ber ßatferin

äßaria S^erefia) unb beffen Umgebung beftonben ja^t«

reid^e unb intime il>erbinbungen jmifci^en Sbom unb

®ien, unb ^öeet^ocen fanb burd; aSermittlung feiner

alten @dnner ben (Eintritt in bie erften gamißen bet

7*
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öfterreid^ifc^^en ^^Iriftcfratie. £)ie DeDicationeu m >Öttt''

^oücu'fc^cn SBcrfe jeigen mi, xmin man fonft md)t

toü^te, n>te Dtetfac^ ber 5(finft(eT fid) fcen Saiodteten

l£)ant m^flid^tet fü^tte. ®te erfannten fein ®ente unt)

forcerten i^n auf jebe SBeife. 3l^m ä^eirntttiung allein

ift cd 2Bien jc^uiDifl, tag ed fccn großen iDiann Dor-

juggipeife ben ©einen nennen fcarf. ^mx f)at er in

bem tangen 3^i^<^u^^ 34 darren, ben er bort

beriebt, eine ))erfönii€^«einflugreic^e 2:^ättgteit lueDer je»

fu(j^t nod^ gefunben, n?eber ali Setter nec^ ai^ Leiter,

Dtcv gar al^ 33atiiofe. iär gab Dem ttjiener ^]3ubticum

bte (Gelegenheit, feine Serfe bor atten älnberen

ffixtn, eine ^legenl^eit, loeld^e baffelbe ni^t immet

benu^te. £)ieie jeltenen ^encerte, in meldten er auc^

einige 2)ia(e a(^ "^ßiauift auftrat, maren faft [eine ein-

jigen iperfi^nfic^^en öcrü^rungen mit bem miener 93oße«

Slnbered unb 4Beffere« i^atte er ju t^un, ali SDrc^efter

}u Dirigiren ober iugenDiic^e älnfänger mit gutem 9tat^

gu unterftüfeen , — @r, ber tie Üonfunft auf neue

^al^nen (enfte unb ^unberttaufenbe burd^ bte SHrfung

feiner föerte bitbenb mpoxf)ob.

@o meit ein ernfted ^nftlerleben ein gtücElid^ed

fein fann, märe bie Saufba^n Sdtctlpun'^, älUed in

Mem, eine t)orjugdmeife bcgünftigte ju nennen. Sr

burfte frei feinen Arbeiten (eben, fanb fc^ned bie ^öd^fte
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^nerfennung, mt ik ä)2iferen emer etioa^ ungeregelten

3iiuggefeüenn)irt^Jc^aft, xoxz bie, »etc^e i^m aM feiner

IieBeöoflen ©d^toä^e für ®räber unb 3^effen crwiic^fen,

bürfen fd^lie^Cic^ nvä^t aUju i^oc^ angefd^Cagen iperben.

älber ein grauer gaben jog fic^ burc^ fein Sebeu«

6c^on im 28. Sa^ie füllte er eine Slbnaljiue feine«

©e^oree. !Durc^ etma 20 3a:^re fc^^eint ba^ UeteC balb

)tt«, (aCb obgenomnten in f)abm, mit abfotuter

S^aub^it enbigte« 92eben bem Sd^merje, ben leben«

bigen (Sinbrud feiner <Sc^ö]pfungen nur ^aib, fpäter gar

nid)t mc^r ju empfangen, — neben tem 9{iffe in beut

S3erte^r mit ber XBett, ber tl^n Don f>aufe aui anjog,

mar ber reijbare 3Rann nic^t attein auf« peinUci^fte ge^»

plagt t>on allen ten (£jp))erimenten , mit mldftn bie

3üuger 21e*fu(ap'6 i^u ^eimfuc^ten, — er fcfeämte fic^

bärtig langete ^^\t, fein Uebel etnjugeftei^en , ml^eim*

lichte e« nnb oerfc^limmerte ed »a^rfd^einlid^^ ^ieburd^«

äßan i^at manche n)eniger jugänglic^e, weniger reijk>olie

(^ompofitionen ber legten ^eriobe burc^ biefen Langel

fce^ äußern ©e^örfinne« erflären njollen, — aber ber

Wiam, ber mit feinem inneren O^re ba« Slbagio ber

9. i&^mp^onie, bad ^eneoictud ber iD2iffa folemniö

^ören tonnte, ber beburfte feiner finnlici()en Anregung,

a3iit ujelc^er Se^mutl^ auc^ bie SSorftellung erfüllen

mag wn bem großen tauben Xonmeifter, e« ift fe^r
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tie gvage, ob feine (äei^örlefigfeit lüc^t jur ^ertietun^

fetned SSefend beitrug. <Smem SEontünftter aii fold^em

bringt bai O^r im SlUgemeinen mel^r geib ate Suft —
uub ipte SQkniged ton tm, m& man aUed l^ören mui,

bcr SKü^e rpert^ ift gehört ju »crfcen, »eiß 3efcer.

Unb lann mon Don (Stnfamlett ^pxtäfm bei einem

SOtanne , ber etgentUd^ in einer anberen Vkü p C^anfe

tpar, atö in ber, bie il^n umgab? 3eber, beut ge«

geben, in irgenb einem @rabe tüu|tleiijc^ fprobuctit)

fein, mag e« mit einem feügen bleibe a^ncn, n>e(c6 eine

^teng ed fein mu§, bie eines fold^en ^^enied. SBenn

ber geringfte (^tnfaU fd^on beiebenb U)irlt, mie fott man

bie äÜSonne bejeic^nen, bie eS einem «SSeeti^ot^en ge«

U)efen fein mu§, idcuu ux eiftc embrl;onifc^e ©etanfe

einer neuen 5£onbi<^tung in il^m aufftteg, immer feftere

©eftatt anne^menb, aUmä|fU<j^ fein ganged SS^efen er*

füQenb, unb bann SUiee in i^m Uang, raufc^te, tonte,

fang, in SDJelobieen, tie er felbft furj l^o^^el' nid^t ge*

al^nt ^atte? Unb biefe ben ganjen äRenfd^^en erfüQen«

ben £cnbi(ber, fie entfd^^manben il^m nici^t mie (eid^te

träume, — mit riefen)tarfer $anb mugte er fie ju

er fäffen, feftiui^alten , i^nen gorm unb ©eftatt ju gc^

ben, — bie ätl^crifd^ften glcid^fam in (Srj jn gießen.

Unb JU ben SBunberreijen , bie feine $^antafie i^m

bot, gefeilte fi^ nun bei bem It^o^en ^Janne bad ftet^
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tt)ac6fenbc, taBcnfcc ©eiDußtfein feiner geiftigen Äraft,

ba« (gefüllt fetner SR elfter fd^aft, ber etnjigen toal^r*

Saftigen iäla^t unb ^eil^it auf Qxun.

Wilm \üd)t heutigen Sage^ ein befonbere« Sntereffe

fcarin, bie ©injcC^eiten ber SefcenSumftanbe großer 3Ken*

f(^en Qitfd genanefte ju erforfd^en. (&i tft bagegen

nic^tö einjuioenben , fo lange man nici^t t^re geiftigen

SBerte unb V)atm in einen aUju engen 3^1^^^^^'

^ang JU bringen i)er[uc^t mit i^ren 8eBeniii}er;^äUui|)en,

m9 gn ben gewaltt^Stigften 3rrfi^fimetn fü^rt, — ober

fo lange man nt(^t in Dertel^rtem (Snt^ufiadmud bie

^ebeutenbi^eit i^rer ^robuctionen in bem ©eringfügigften

loiebcrfinben mitt, mi man t>on i^rem Sefeu unb

©anbei erfäl^rt. Srefftid^e (Rgenfd^aften be« §erjcn«

unb bed (Si^aralterd im JtUgemeinen ^aben fici^erüci^.

9eefi^cben gefd^müdt unb feine ^ö)\x>a(S)m mürben i^m

gern i)erjie^en. S)er ^oefie, ber ben großen

J^atcn feiner ^z\t Brad^tc er rege« SBerftänbniß , ja

foibenfd^aftßd^e Zffüim^fmt entgegen« Silber ed gab unb

giebt fortn)ä^renb j£aufenbe t>on SD2ännem, meldte i^m

gleid^fte^en an ^ol^eit bee g^aratter^, an bürgerlid^er

Sugenfc, an ebter 2luffaffung beS Sebent, unb bie nid;t^

^ert>orjubringcn im ©tanbe, tt>a« bie äÄenfd^l^eit f&rbert.

S)a| jBeet^oDen bie ^o^en (^mt)finbungen unb %n*

)d)auungen, bie in i^m lebten, in munberbaren ^unft«
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totttm Qttd{)>i:€(^en tonnte/— tai mad^t i^n ium

großen SRanne«

Slntereut^eild tpoücn 3Siele fcie mefenttic^fte ®x'5^e

btefer SSette in gemtffen dbeen ftnben. He benfetben

@tttnbe ftegen foQen itnb bie bann deber auf feine

Seife fid^ Uox ju maci^en fuc^t. ^er nid^t tai,

ein Sunftii^erf J^erbirgt, fonfcern tai, »a« fagt, unb

bte %xt unb Seife, mte ed gefagt mirb, bad moc^t feine

©td^e. Unb itoax ßegt biefe (i$r5§e in ben ^ebin^

gungen ber Suuft, um bte eö \xdi) ^aubelt. Sa« unä

ergebt, begeifteil, menn toix ^tüt)omi\ö)t ÜJiufif ^üren,

e« ift bet SReic^t^um , bie Originafität, fcie ^^n^eit

ber Srfmbung, bie mmhüäft 3)knntgfa(ttg!eit bet ^^^lt*

lobieeu, i^r finnltc^er Steij, ^ex^bunben mit i^rer ge«^

müt^Äüoüen traft, i^rer naioen (Sinfa(^^eit , i^xet lei*

teufc^aftUc^en Snergie, xl)xa ftolgen ÄpiV^eit, — ift

bte logtf^e unb beäf mieberum fo freie Seife i^rer

^udfül^rung, — ed ift bie gefunbe, ungefuc^te unb t>od^

fo originale gii^rung ber Harmonie, — bie färben*^

reiche, inbibibueüe SlniDeutuuij ta tlangiüerfjeuge —
lurj, bie (SrfüQung atter jSebingungen , bie eine Son«

f(i^ö)>fung erl^eifc^t, menn fie ben ^i^c^ften Slnfprüc^en

genügen fott. Sad hai i^eigt, miffen bie ^Bielen, bie,

begabt unb talenttoü, bergeblid^ oerfudj^ten unb ux-

fud^en, e« p erreid^en«

uiyiiized by Google



3uni 17. S)ccember J870. 105

3ft Sbtttffotm'i 9lamt bebeiitung«t)o(I für bte ^e«*

biibeten aUer Stationen, f^bm bie Sßirlung unb bie

Ableitung feiuei* ^erfe in aüen ^i^anben feit 3(nfang

biefcd 3o^r]^ttnbcrt8 fortoä^rent) jugenommen, {o bürfen

tok !Deutf^en ti^n iodi) wx Mm ben Unferen nennen.

3n ))ofitif(^en S>ingen mag ber 3^9 nnfere« SBefend

möf bem dbealen, bem (geelifc^en und ^inberlid^ ge^

toefcn fein — aber wie i>iel 4)errtid^ed ^at er untJ aud^

8ebrad(>t! (So btc ßiebe jur 3nftrumentatmufif , biefcr

iDunberbaren SbUitffc bed bentfd^^en ©enin«, biefer tsxäft*

^jtigften ^4^oefie, o^ne fa(^lid^en @toff, o^ne jipeifei^

^afte ©ebauien. Sa^rßd^, eg ift ein ^o^ed ^oü, ani

JDcIc^em fic^ fortiDä^renb ^unberttaufenbe afiewcgcn

berfamnteln, um in n>ei]^eboner Slnbaci^t ben (Singebungen

}u taufd^en, meU^e feine l^armonieburci^ftrömten @eber

i^m gefpenbet! Om bed iäoxtti aUerengfter uub l^ie^

curc^ cnergi{c^ftcr iöeteutuug finb bie ^nftrumental*

tocrtc nnferer großen SKeiftet — X o n btci^tungen —
unb bie Subuxig ban ^eeti^oben'« finb bie ffm*

lüften, bie eri^abenfteu bon atten. ®ie tief unb ail»

jeittg ed empfunben U)ixb, toa^ mir i^m mbauten,

bai)on jeugen bie gefte, bie feinem 3lnbenfcn gcrabe jefet

geiDeil^t n)erben. ^xä^t bet ®ebanle an aQed ®xo%e,

getrau unb eneicf^t tooxtm auf blutgetränften

®c^(a<^tfetbexn , nic^^t bie ©oige um bae, u?aö ju
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emid^en äbrig bleibt, l^aben bte (Srtnnentng t^erfd^eud^t

an bie ^i^e feeö S^aged, Der und einem äo^r^un-

bette ben ^2 n f 1 1 e r e e 1 o e n jc^enfte. hoffentlich

bleibt unferem 23o(fe in Der güfle feiner errungenen

äJ^Qd^t biefet eble @tnn für ba« ®äfint unb bte fto(je

greube an allem |yenlid^en, mi feine £)id^ter in Sor^

ten unb ^nen i^m ge)>enbet. Unb fo rufen mx i^m

jum ©eet^oi)en^2;aae bie Sorte ©drillet*« ju:

f^reue ®id), bag bie ®abe beS Siebed t>om Gimmel berabtommi,

S)ag bet ^finget 2)tr fmgt toa« t^n bie SRufe gelehrt!

SBcil bei (Sott Ihn befcelt, ]o anrb er bcm ^örcr jum @otte,

SBeil er ber ^lüctüdpc i\t, tanuft 2)u ber @eüge fein.
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»quasi fantMiac.

^a« Saffx 1749 kad^te un« ^oetl^e^ 56 SKogatt

59 ®äfiütx unb 1770 iBeet^c^en. ®i> mürben

mneri^alb eined turnen 3^Uraumd ^on euiunD^mauitg

Sauren i>ier tcr griJften S5id^tcr*®enien geboren, i)ier

äßotmer, auf )De((j^e ntd^t olüetn unfer 93ater(anb, auf

«eren ^e{i| bie ä)2enfci^^ett fte(s fein mui
Unc wöf gtücfUc^er atö ftol}. S)enu t>ai jc^onfte

©efc^enl, ü)e(c^e^ bie ©ott^eit, bie SJcrfc^ung, bie Sia-

tut (nenne e^ 3eber mie er mag) ber armen SKenfd^*

l^eit t>on 3eit ju 3eit berlei^, ift ber @eniu«. 2)urc^

i^n eri^alten mx bad <^efte, beffen roix t^eil^ftig mer-

ken lenneu — ®ett)tDerge||eii^eit in einem er^o^ten

3)a|ein; er giebt un«, menn aucfc nur für furje ®tun^

ben, toa9 ber §offnung«öoÜ«®täubige öon einem beffem

^enjeitd erwartet*
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^at )e einen SDtd^ter gegeben, ber mit geod«

tigeret £raft unfere ®ee(en entfuhrt in fein ibeales

9ietc^, atö unfer ^eet^oDen? ®en>i6 ntd^t.

meinere SSJirfungen finb t>on Slnberu evveicfyt n^orben —
aber »eber tiefere noä) ebtere. 2luc^ barf e« o^ne

Uebertreibung auggef))ro(^en metben, ba§ niematö ein

Sünftler gelebt, ber me^r ma^r^aft 9leued gejc^affen —
er beilegte im Ungeahnten.

@^ \\t unter fo üieteni (Gemeinen imb 2;voftIofen in

ber Äunft nnb im geben ein fc^öneö ^tx(i)tn unferer

bag bie S^eitna^me, bie grenbe an ben ©c^i^pfnngen

bed ipunberbaren ^ianned eine fo mit ))erbreitete ge^

n>orben. Qiäf fage nid^t baö 33erftänbnife berjetben;

tai ift ni<i^t nnb lann ni^t fein. Slber fanm mag eA

iDic^tungen geben, in beten äiebe nnb ^emnnbetnng

gegenmärtig fo lotete ber heften \idsf begegnen, atd in

benen ju ben Sonbid^tnngen unfered >D2ei)terö. ift

bem SBefen imferer Sunft jujufci^reibcn , toetc^e ba«

9l(le6 Derföl^nenbe &mmt ber Siebe in fi^ trägt, ba^

bie fc^roffften ^egenfä^e religiöser, ))olitifc^er , pi^ilofo^

))hifc^er Meinungen i^r gegenüber nid^^t ^tani^ galten

'— ober e^ ift tie Mad)t tti S3eet()ei^cu')c^en ©enin«,

meiere bie fto(}eften (Steiftet bejn^ingt, tt)ä]^tenb fie bie

einfad^ften f)et}en lanter fc(^lagen mac^t«

Senn ber Sille bed SD^enfc^en fid^ irgenbmo \d)Xoa6f,
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ia nichtig erietgt, \o ift ed Ui geifttger '^rotuctton.

ßiu fe^r ftarfcr SBiüc — (ift Diefer nic^^t anct)

ben Sßeiften unerretd^bar?) mag Bebeutenbem Riffen,

)tt gtönjenben f^ertigfeiten, ia juv Xugenb fetbft führen

ßnnen, — einen f)>ontanen Dtc^terifc^en @etanten in

©orten, Söneu, garben mirb er nie ^er^orjubringen

vermögen. So ftel^cn toir beim eigentüd^ bem ©enie

gegenüber tote einem Sidbt nnb %Bärme loerbreitenben

®eftirn — geniegenb unb ben>unbernb. älber ba bem

^ü^em 2)ienfc^en totenutnig unb ©anfbarleit 33ebürfni§

fmb — ba er feiner 33ett)unberung gern 95erftanbni§,

Serel^rnng i^injuffigen, bem ©egenftanb berfeCben Siebe

barbringen möci^te, fo beginnt er ju forfd^en* (Sx fragt,

toad ben göttlichen &eim, ber fc^on im (attenben ^inbe

gelebt, in \üiia SutiDideluug geförbert, toaS i^n jur

Wilätt gebracibt — mtöft (Stnbrfitfe befrn^tenb auf

i^n gemirtt — Ui jn metc^em (Stoabe ber fo l^errftd^

@ebeueDeite oon fittUc^er Sraft gehalten unb geförbert

löorben — mie er ba« il^m aui>ertraute ®ut vermaltet

— n>ie er enblid^ ben feinem ©terbüi^en erf))arten

ftam^f be« bebend burd^geläm^ft.

Unb bann fragt man n)ieber unb loeiter; meiere

(einer (Sigeufd^aften , toeti^e feiner (^igent^ümßc()feiten

töirfen am ftärfften auf uuö? — in ttjeld^^em Sßer^ait-^

ttiffe fte^t er ju ber Snttotdetung fetner Äunft — in
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toüd^m iu ber feine« ^oüti i — mie erfc^^eint er fei*

nem Sa^iri^unberte gegenübei?

Um nur atinäl^b biefe ?^agen unb fo manil^e

mit benfelben in 93erl&tnbnnft ftei^enbe {u btanta>oxtm,

bebürfte ti eine« ungeheuren äl^parote« biogro^^^ifc^er,

funft= unb culturgefd^^td^tlid^er, äft^etifc^er, ja mufifalif«^'

ted^nifd^ Wct & liegt lieber in meiner fOlaö^t, no6)

in bem ^to^^ biefer jSIätter, einer folci^n Stufgäbe

no^er ju treten. (Einige flüchtige ^nbeutungen mögen

genügen, um inmitten ber auBerorbentltc^en, Witi

fd^üngenben SSegebenl^eiten ber ®egentt>art be« Jage^

nid^t stt MTgeffen, ber und i3or einem dai^r^unbert bes

nic^t minber augerorbenttic^en ^^enfc^en fenbete, tod^

äfn, ein ©ei^er im er^abenften <Sinne bed 2Borte^,

ba« ©betfte unb Sefte a^iite unb au^fprac^, mm aü6)

nur in Sinnen, mat nnfer 93otI offenbaren mirb, memt

frennblic^ ©terne feiner B^^^ft leud^en«

(Sin ©tüd ^aftengeift fc^eint ben Oßenfc^en m
bex 3iatur eiuge^^flauät ju fein: giebt gamilien bun

®taatSm&nnern, ^gem, 2:]^eo(ogen, fiänfttem. fßim

tont iebod^ pgeftel^en, bog o» bei ben (Sinen i^flest

bie SSer^ditniffe, bie Xrabttionen finb, toüdft bie ^^ne

ben öäteilic^^eu iöernf ergreifen (äffen, U)ä]^renb bei ben

Slnberen ber ©ernf beri SWenfc^en erfaßt, im eigent*

lid^ften ®inne jum deruf mirb. finb benn !6ie(e



unferer erften £ontünftler gamUien enti))roffen, m mU
6)in bcr ©tanb bed SKufiferd t>oxi)m\ä)tt; — SSiele

fretfi(^> and) nicfct. 2öa« aber faft 3löcn gcmcinfam, ift,

bag fie ^unberKnbet getoefen. SßunbeYtinbet!

|)eutigen £agd ein omm&fed ^oxt, Ui toüäfm man

bor oUem an inbuftriöje Sßättx ttxdt, U)eic^e (^ncerte

erjanu^eu — unb au mufifaüfc^e öeiftungen, irelcf^e

nic^t bnrd^ i^re Steife erqmrfen, fonbem butd^ bie Sriü^

reife ^Cerer, oon metd^en fie geboten tmitn, in 93er'

tounberung fe^en« X)er äßigbrauc^ ber Srfd^einung

Ifüt biefe felbft in ein falic^eö geftellt. (Sine

mnfüa(i]c^e Sreibl^au^pflanje, burd^ Sitettett ober @elb^

ft^eculation ju Dorjetttger J@(ttt^e gebrad^t, mag anc^

fd^nett mieber oerfümmem, — ober e« fielet be|]^aib

nic^t ipeniger feft, baß leine geiftige Begabung fid^

früher jeigt unb entwicfett, atö bte mufifalif^e, Sdaäf,

f)äniel, äßojart, $ttmme(, äiofftnt, Sßenbel^fol^n,

iSiora ^umann, Üi^iU doac^im koaren Snnbertinber«

£)ie ülatnx mi^, fie ju t^un f)at ilixt ber,

bem bieje »unberbare Xonfprac^e jur jmeiteu iD^utter*

\pxaii^ getoorben, nnrb fid^ mit t^teil^eit bartn aui*

brüdfen tönnen — mie frül^ fangen u)ir aber an, nnd

in unferer S)2ntterf))raci^e ju berfud(ien! Unb tok Se«

nige gelangen ba^in reben ju lernen!

(&i tt)äre nnerttSrUc^. »£re nnfer ^eet^o^en nic^t
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aud^ ein SBunbertinb gemefett — er mx e«. älber

in fo gefunter fräftiget Seife, bag bie i^m 'Sla\)t''

fte^enten nie^r t>on teui ©etanfen an fciue grcge 3"

fünft ergriffen tt^nrben, ote fie fid^ für feine bamattgen

geiftungen ent^uftadntirten. ^ie &>m)>ofittonen , bie

und oud feiner ^nabenjeit ermatten finb, jeigen \ä)oiL

jene offene, rebtic^^e ÄudbrurfSioeife, bie i^m bi« jum

@(i^(uffe feiner Saufba^n ju eigen bM — mttl^in ift

tl^r Onl^aft gering — loa« tfot ein )n>d(fi&^Tiger &nak

ber Seit mitjut^eUen , tt>enn fein innere« Seben fid^

naturgemäß entn)i({eU? (betragen bon feiner Sunft^

fertigleit erreid^te er jebod^ ber Stußentpeft gegenüber

früi^e eine el^ren^oUe fetbftänbtge ®tettnng. 9ied^

laum am beginn be« ^üngüngdaUerd wuxtt er Or^

ganift am furfürftUc^en $)ofe in ^onn. ®))äter fag

er aud^ burd^ mehrere Saläre al^ Sratfd^ift in ber

pdk. S)ie ^ratfd^e mar bomate im Ord^efter nodb

eine« ber oernac^Iäffigteften 3nftrumente, unb man batf

fic^ öon ^Jeet^füben « äJirtuofität auf berfetben nur eine

geringe 3>orfteüuug mad^en. Unjc^d(jbar tuar e^ akx

für i^n, ben ffinftigen ©ti^errfd^er ber Snftmmentaf»

Zormät, in ber Sinie gebtent gn i^aben. <SigentUd^

müßte e« iebem ftrebfamen jiungen (^i)m))oui|ten juc

'ißflid^t gemadj^t ujerben, ein 3a^r minbefteu« ate Wlit^

gfieb einer (iaptüt gu fuugiren, unb n?&re ed aud^ nur
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Ott ber großen Trommel. <S« üft ber fid^etfle ^fSk^,

bie dnbibibualitäten ber berfci^iebenen Zonox^ant auf

unaudlöfd^Uc^e Seife in \\6) aufjune^men. (^inb bie«

fetten, mt eS in ber erjbifd^&ftic^en Sa^effe ber

gemefen, Don tüd^ttgen Xntöbenben t)ertreten, fo tritt

}ttr (ügen£^ümlic^!eit bed Slangioeri^ettgei^ bie iBcrfteU

bmg einer beftimmten ^ßerfönßd^Ieit, m6 burd^aud nic^t

bom Uebet. 2ßie oft mag bem SWeifter, loenn er in

^f&bma 3o^en fbinenb tor einer ^ßortitur fa§, bad

8ilb be« <^en Dber ^nbem feiner früi^eren (Kollegen

lebhaft unb fiirbemb bor bie @ee(e getreten fein unb

er eine aui^t)rucföb4)üe ©olofteüe bon einem berfetbcn

im Reifte borgetragen gel^ört l^oben.

!£>ie Slnr^ungen, bie JSBeet^oben in feiner Bonner

^genbgeit bon (SefongedlünfUem empfangen, mxtn

feinesfaü^i \o tiefgel^enb. 3^ar toax fein eigener SSa^^

ter @Snger beim finrfürften nnb vMttt in ber fttrd^

mib auf ber ^ü^ne. ^ber e» mox ein troftfofer ®t*

feile, ber in be^ ^oben Begabung nur ein ^iittet foi^

feinen traurigen ©etbberl^ättniffen ^tm^ aufzuhelfen,

unb fid^erßd^ nid^t ber SWann i^n ju begelftem für

bie Sennä^Inng bon Stebe nnb 24>n, bie ebetfte (Sif^,

bie |e gefc^ffen morben«

Slud^ ben l^errltci^^ften äSocaüoerien ^eetl^oben*« mo^nt

eine geiciffe @^)rbbigfeit an in ber aSe^anbtung ber

y ui^L-o i.y Google
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|

tai (^ttidfL — Oene^ ooUfommeue 3neuiaut)eraufge^ea
;

ber betben i^actoren, toit Wloioxt mt f)&tibet fteiA

eigen , ftittoet fic^ bei nuc »eteiiiietL fflütbe em

3ugenblebeii iamittea eiii£r gtän^enberea ^ängemeU

unfern SJ^eijter auf atibece ^]^fabe geführt ^.obeu?

©efccutfam für ferne ©ntoidcümg fic^erltcb, ;

ba^ er cm ben fd^öncn Ufem unfer« ^tem attets 9i6et' I

oed geboren loarben. |>ört man e& nid^ jumeUeit wie

^og^u ttä mächtigen ^ixom^ tiuxäf tue ä^eet^oüen*«

fd^en ^anuüuieeu raufc^eu? gü^U mau fic^ burc^ fcie«

felben nid^t oft cmgeiDei^t »^ie tyon frifc^r JSergedluft?

Unb bte traußc^en tieiil^jtgett Slßetebteeii, määft ber

äßeifter fo oft ertüngm iä|t, at^men fie nid^ft beu

Räuber etMft gemüt^retti^en ^euc^^ ben man oerpiau^
|

bert uub t)ertr&nmt am Ufer bed b^tfc^eften Strome«?
i

S)er ©ton fQr ben Sbtfenl^ im freien, tok et

unfere ^xadft \o ^rrlid^ audbrüctt^ büeb ^eet^oi^eu

imä)'i gon^e Sebeu treu, unb man mag fic^ i^n au4

taum lieber Dorfteßen, oia in 2Bä(bem unb 2;^ätcw

tDostbeteb nitb ben duetiai (aufd^enb, bie in feinem

dnnertt f)}ruoeiten.

iBiffeujc^aftüd^e ^inge maren, auäf. in der eleuien^

arfteu (äeftaft, bem iungen aJZufifer faum jugcfü^rt

k&otben^ un^ ^tte fid^ fp&ter ein ^tareffe bofüt bei
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i^m eingefteQt, er toüxu geitäf^gt geioejeu {ein ed ab^

juiDetfen. ^uigegen )^ertiefte er fi(^ mit gaujer ®ee(e

in bic cr^abcuftni äöetfe ber ^oefic, — jieiicr jmeitcn

f^iffmi föett — ttii)) immer mebet ie^ er jitrüd

ben £)ic^tungen ^omet'«, @^atef))eare d , @oet^'d,

©cl(^iUer'd. Mannigfache 'Anregungen mögen i^m aud

benfetten gea^ovccu fein. ®ic waxtn xfjvx ,,geifttger

ffietit'', tote Bettina einft feine aßnfit nannte.

man ge^t gänjiU^ trre^, menn man tort ober irg^nb

anber«in)o po|ittk)e (^tlärungen, (Erläuterungen ^eet«^

ffo'ocR\äftx ßompofiticnen ju finben glaufct, tt>ie man

» gntoietten. fid^ ti^tmetfe auf Slengenmgen be« äßet«

flerd fttt^nb, m^viöft ^t. S93enn berfette ben ftetö

fragenb^ SamuUi« <^d^inUtt, ic^ n)ei6 nid^t 6et n>e(^

d^er ©etegenl^eit , auf ben ^©turrn" t>on @^a!ef))eare

«moeift fo mar baS eben eine Sbitmott« nid^t« toeiter.

erMrtid^e Seife gemetft, mte fie unerilärU^ in i^ren

Sßirtungen ift. ÜDa^ i^ine nur fjtei^t feft^ bag an^ tm
fwjcn fam, ma« ju bem ^erjen \pxiö)t ;

— ba^ ®ee*

lenbbst a6er, meU^» ba« ^erj be« mai^ri^aftigen Sänfte

terd )>ulfiren mad^, ift taufenbmaC retij^er jufammen^

gefegt old ba^ienigß, mi^^i in unferen ^Dern ber«

tteitet — fem S^etift^er ^l^^fiofog ipirb je i>emuJgen

es Dolipnbig jn anall^fhren. Unb finb e« benn im

8»
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8e6en nur bie tiefen ©ebanlen, tie aufeexoifceutlic^^en

jBegebenl^etten , wSäft otte bie (Sm^finbitngeti i)tmx*

rufen, aM tx>iUfym fd^ßegtic^ unfer @tüd unb nnfer

Selb iufammengefe^t finb? Genügt ntd^t ein reiner

milber ^^erbfttag, um unfer Onuere« ju i)erMären? —
ein einsetner Ser«, um uns aufjuric^en? ber ^o(be

md eine« Sttäbc^en«, um un« in bie fünfte 2:rött'

merei ju oerfe^en? SSkläf geringe (Sinflüffe U)ir!en auf

ba« eu>ig fteigenbe unb fattenbe Quecffilber unferer ^off^

nungen! Unb fo mögen benn oft bie gcringften 3ln*

töffe ^ingereici^t l^aben, um eine fo ttvä) befaitete ®ee(e

u>ie bie ^eetl^oDen'd erUingen iu mad^en. ^m ftärtften

aber n>irtte bei einem foCd^en ©eiiiui^ ber reine ©d^affeue«

trieb, baö im tiejften Säuern cn)ig toberu£;e geuer uüt

feinen buSanatttgen, aber l^ier fegen^Dotten Snq>ttonen.

3Kan n>eig, ba| ^eet^ooen ate iunger ^onn nacff

Sien gog unb bag er e« nie n^ieber verließ. (&t fanb

bort, namentlid; ipa^renb m erften ^älfte feine« 3lufeut*

.^atte«, ent^ufiaftifd^e SSerel^rer, berftSnbni^oOe ^eunb(,

Kufno^me in bebeutenben Reifen — enbttc^ ba« bmmne

unertägUci^e @e(b, beffen tein Üßa^abo^., mm er auf

Srben beiKeioet um^er manbett, entrat^en iann. ^i\t^

manb wirb ber l^citcrn üeben«n)ürbigen Äaiferftabt beu

Stul^m mißgönnen, eine g^&njenbe Steide unferer größten

£onbic^ter al« bie 3^ren bejeic^nen ju bürfen* . ^bec

Digitized by LiüOgle



117

fi6e( nel^tnen bürfte fie e« boc^ nvä^t, ttenn man fid^

Demunberte, ba| gerabe inntxifaib i^rer änauern {U

ieuer ^tit eine fo giau^iöfe funftterifc^^e Sntmicfelung

toic bic iBcet]^ot)cn*« fid^ DoÜbtad^tc. @oß man fagen,

nid^t toett, fonbent obfci^on? ober foQ man bieSSet«

mutl^ung aM\\>xtäfm, bag ed überbau))! teine ^gglo«

meration bon ^lenj^en giebt, tpeld^e einem ©enie ab&«

quat fei? ipanbelt eben 2Bege, bie feine ©trogen^

nomen führen. — Äommt jebod^ ba« SJerl^aftniß dne«

gco|en (Som))oniften )u bem ^nbUcum, auf mtixfyti er

innäc^ft angemiefen, in ^eoe, fo ift nid^t iu leugnen,

ta% man t^)tx begieift, ta| ein ^änbet in bem ai^

ttnrnnfilaßfd^ berfd^rieenen Sonbon feine Oratorien, ato

ia% i&ee^oDen im bamaligen fo mnfitafifd^en Sien feine

@i^nq)]^onieen fd^uf. (Srfterer befanb \iäf bort in ber

SDKtte eined grogartigen ©taatelebeut^ — großartig n)ü^

ren bie ftrSfte, über bie er oerfügte, »ie bie ftet«

mad^fenben ©(paaren ber ^u^m, bie feinen Stuffüi^'

nmgen juftriimten. SSi^enn man i^ingegen erfährt, mit

loelc^en 9^{5t]^en ^eet^ooen im 93erlaufe eined ^ierte(<^

ia^r^unbertö dm ein !Dufeenb Soncerte jufammcn*

(ratete, in meldten feine titanenhaften Ord^efterbic^«

tungen jum erftenmale gnr ^uffül^rung gelangten, fo

toirb @iuem bange um'i $er}. Unb id^ fann ntc^t

anberö, afe bie Ueberjeugung au^fprec^en , bag unter
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anbeten SSecl^ftniffen ein mä)t geringer ST^eU ferne):

$Berfe, tte, naä) einem 2lu«brn(fe ^umam'i,

fd^fciertc ®^m^)]^onteen finb, offenhmbtge gciDorben iDfi*

tpen. üDie SBett be« attnfiter« to&tt l^ierbnrd^ taum

reicher — aiber bte mnfiMfd^e Seit l&firbe ^mox^

ben fein. S)eun 2ßiÜtonen Raiten fi^ erbaut, ir>o fid^

jeijt §unberte (an ©cnaten unb Cluartetten) meiften-

3a, bUfe @^nq)]^onieen unb Cumturen mit ü^ea

yruntUfen ^ejeid^nungen, fie finb bie erften iDic^tungen

nnferer ^dt, unb finb 5Wational«^X)td^tungett in

einem i>tel tDal^t^ofteren ®mne, ott bte @efänge ber

(&t>ba, unb bamtt infornmenl^ängt , ed tro^ fünft«

lertfd^er unb iiterarifd(^er Slnftrengungen für unö ie }tt

fein ober ju ü)erteu bermogen. 3a, in ber ®eek biete*

9}^intänber« , ber tagtägltci^ auf bte ®tabt unb ben

©taat f(i^im)>fte in mUjäfm er lebte, ber für bie fran*

3&fifti^e 9le))uMif fd^U)ärmte unb an^ mmx bereit mar

Bei Sönig Oerome Sa^jeümeifter ju ujerben — in biefer

@eete war bad tbeolfte !Dentfci^t:^um, »te ed He heften

erfd^auen, conbenfirt. «^^enn er mx unfer!'' bürfen

n>ir mit bem Did^ter aufrufen. Unfer burd^ bad mi
er auefprac^ — unfer tnxö) bie gorm in ber er ^
au^fprad^ — unfer — benn mx ^aben i^n gehörig

mil^anbett unb migDerftanben.
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^gleiß unk Siebe" nimiiU ©octl^e jüt [eine iaxiH^

Icute in Slnfprud^. Sein Sünftfer ffat btefe ®gen«

fc^aften in einem ^ö^etn ®rabe feinet fiunft gegenüber

bet^ötigt ald ^eet^oiDen. (Sie loov i^m tad$ö(i()fte—
!eine @OTge, feine gveube be^ Sebent tonnte i^n t>on

^ entfernen, ©eber ©ütev nod) Q^ren u;a(^!ten il^n

obiDenbtg ben 3bea(eti, bie er erf<j^(uite nnb xotl^

6en er rang fotange er ati^mete. ^J2ie t^t er fici^

genug, int (än^elnen U)ie im ©anjen. Heine Müi)^

u?ar il^m ju t>iel, itm feinen ©etaufen tk i^oflfte Sieife^

bie (end^tenbfte ^tor^t jn gäben. Iln bie Keinften

£(mbt(ber n^enbete er bie i^ottfte ^aft. ®eine erften

Sfijjen loie bie älutogra))i^en fetner Partituren jeigen

auf« Slnf^aulic^fte jene jä^e 91ad(^^a(tigleit , jene ge*

bufcige Unberbroffenl^eit, bie man bei fcem totffenfc^^aft*

üäfm gorfd^er Dcrandfe^, bie (Sinen aber bei bem

begeifterten @änger mit (Staunen unb ^emunberung

erfülit. 3n oUen Sämpfen (unb jebe fünftlevifc^e $ro«

tuction ift ein Sampf) bleibt ba« 2lu«^arren bad

@(i(^n>erfte.

So^ri^aftigleit max ein ©runbjug in ä3eet]^oDen'6

l^oraiter. 3Sia& er fang fam i^m au« tiefftev ^ee(e.

üKe i)üt er fid^ ju ßoncefficnen ^erabgelaffen , mebet

bem großen Raufen nnb feiner i^Doltt&t, nodl^ ben

Kutöbenben unb ii^rer (Sitelteit ^u (S^efalten. !£)ie Zü^»
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i

ferfeit, bie hiermit üerbunben ift, gleid^t ber hi\6)d''

benen, Ultgerßc^eu — fie fetevt aitt tomga

^eet^ooen mx ftolj, ntc^t eiteL (£r i^atte oaö ^e«

»u§ticiu i'eiuer geiftigen Sraft — er freute \i(Sf fie an-

erlattnt ju fe^en — ober er terfd^m&l^te iai fitemgeft

be« aüta%ii(fym Sobed. äßt|trautf(j^, lä^i^nitg, gob er

feinen ^^eunDen iu mand|^er £(age iBerantaffung , aber

nirgenb^ ihiut fic^ eine ®)>ur )>on ^retentionen ber

.Öeräud^erung. Sr ftanb ju ^od^, um \i6) burd^ ber-

gleichen geehrt ju fügten — aber er ^atte aud^ ju me(

Sld^tung t>s>x ber freien a)2ännlic^teit Oberer, um ()ul^

bigungen, bie mit biefer in 2Biberf))ruci() [te^en, \ui) ge^

faüeu JU laffen.

SBkltfy eine $ü(te ebetfter (Smpfinbung, ^e^rfter 9Ui«

fc^auung mugte in bem i^rrttd^en Sftanne teben uub

n)eben, um \iäf ju ben ^lelobieen jn tr^ftaUtftren, bie

uuö ^iiuei^eu. SBeid^l^eit ol^nc ®c^U)äc^e, ©d^^märmerei

o^ne Seere, ©el^nfud^t o^ne @enttmentattt&t , Setben« i

fc^aft o^ne Slaferei. Sr ift tief, aber nie fc^mätftig,
i

anmutl^ig, aber nie fab, eri^oben, aber nie grogf))red(fe'

xi\ä). 3n bem ^utSbrud ber Siebe innig, ^ärtiicb, übet^

flut^enb im ©(ücf U)ie in ber SBe^mut^, aber nie t>on

unebter @innttd^Ieit. <2rr tonn gemüf^ttdb, fetter, frenbig

bid ium Uebermut^e, bid jur äluögelaffm^eit fein, nie«
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mii bii lux @emetn^it. 3m tiefften ©d^mer} t)er«

üect er [id^ fetbft nid^t, er ftel^t über i^m. 2Ran ^at

t^ti oft l^ttmoriftifci^ genannt — ed ift bie ^age, ob

tte ^ufit über^au^t in ber Unmitteibarleit unb Sa^r«

^eit ü^re^ ^öbrucf^ jum ^umor gelangen tann —
t:o(tf mag e« fein, ba§ er juiDcUen „vnittx X^ränen

läd^etr'. SBa^r^aft imiponirenb u>itft er in fetner ^aft,

in feiner |>o^tt , in ber ^nl^eit feiner ^emegung,

bie fid^ bii ^um £ro^e fteigert — aber nie Ui jur

uni)erftänbtgen Ungebunbenl^eit. Siu toenig (Sigenfinn

finbet fid^ tl>o^ ^ic mt ha, ober er fte^t il^m gut,

benn ed ift nid^t ber (Sigenfinn bed ^el^arrend, fonbem

bed Siingend. (Sr tann fromm (ein, nie fri^mmeinb ;
—

feine l^ol^e @eele ergebt fid^ ber UnenDtic^^feit gegenüber —
er ftnft bemnt]^«t>oß auf bie ^iee, aber nid^t jcrlnirfd^^t,

benn er fü^tt ben @ott in feinem ^\x^m. (Sin 3^9

i^elbeni^after ^ei^eit Durd^me^t otte feine @d^ät>fungen

unb fo tt)irfen fie aud^ befreiend 2)er SndbmdE „im

freien" Knute at^ 3nfd^irift bienen einem Xempel, ber

feinem ®enttt6 gemeint.

&Uväf ber 9totur ift er mannigfaltig in feinen gor«

men, ol^ne ie eine ))ianboa gegiteberte ^afid auf^u«

geben — er ift reid; in ben 'jffJeloDieeu , tJie er öor*

bringt, aber nid^t ^erfd^toenberifd^, fa er Derfäi^rt bobei

mit einer n)eifen Oetonomie. 3n ber ^u^fü^rung feiner
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©ebanfen t^erbini^et er bie fe|tefte mufitalijc^e Sogil mit

erfinbung«reid;fter JKil^nl^eit. ©elten mir ergibt er

tti ©c^Qer'fd^eit Sorte«:

,,ä8a«f er k>erf((f&)eiflt, ^eigt mir ben SReijlcr bcd ^tk^te.''

3eue iDeije Detonomie oerl&gt i^n ouc^ nic^t bei

bcr %vi&m^i uiid m ilnialil ber Organe, beren er

fic^ bebietit« <£r Dermeibet febed Uelberflüffige, aber bie

Stonggeifter, bie er aufruft, müffen t^m btenen. 3ebc(^

nic^t }u ®c(a))enbienfteu eruiebrigt er fie, uein, er er^

^)i^)t fie "oox fettft burc^^ ©aiä, m& er i^nen ju^

mutl^et. Sa« matt tl^ t)imDerfett fönitte, tDoxe tid^

tetd^t, ba§ er pioeUen ^txmtifvaxim an fie ftetit, benen

fie nic^t gemac^feti, bag feine ibeate ^uffaffung ber>

fetBen ^inau^ge^t über ü^re Seiftungdf&l^igfeit.

gaft auefd^üep^ f)at er fic^i in beu ^öd^ftcn gor*

mett ber 3ttftrutttettta(tuufil auögef^^rcd^en. SE&o er

ba« ^ort in einer ober ber anbem Seife iugefeUt,

finb ed immer ^ol^e ^S^lotic^, bie i^n anregen. Qx be^

fingt mit ©oet^e tie ^iebe unb bie grei^eit, mit ©d^iflex

bie greube, im gibeßo ben $e(benmut^ el^etid^er Siebe,

in ber feierU(j(^en äßeffe (ägt er aUe (Sm))finbungen ani*

ftrömen, bie bie ^^m{ci()^eit iDer ©ott^eit gegenüber

turd;tringen.

@enug, genug , man mürbe nie enben , toottte man

%fk6 fogen, mi über einen fotd^en ®eift ju fagen
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ift. — Dürfen mir nun mxUxäf feine ®^ipfnnQm,

ml(Sfz ha» ^öd^fte 9)lenfd^ent]^um afifmtn, ali Dorjugd«^

loetfe bentfd^e in S(nft>rud^ nel^men? 3(1^ benle, es

toixt m& Dergönnt fein, toenn »>ir bie ^ettad^tnng

baton Inü))feu, bag unfere grSfiten ^Dici^ter unb !Den!er

in a^nücf;er Söeife, in tl^tcr Slationalität lüuvjelnb, ^)0(^)

^ouf n)ud(^feu in feue {Regionen, bon n>eU^en and ber

SbM mx noäf eine nac^ bem ii^belften ungenbe ^^^lm\äf*

(Sö ift oft au^gefpro^en njorben^ ba§ n>ii unfere

n<iH0naIe (Sini^ett bnrd^ (ange 3^^^^^

Serie nnferer !{>t(^ter, ßünftier nnb $^(i>fo^^en fü^^

ten unb ertonnten. Sßie ed ober ^orjugdmeife unfere

elften Xon bitter ujaren, bie bem Slu^^lanbe gegenüber

beutf(i^ed Sefen jnr Geltung ^thta^t, ift tange nitfft

gelftü^enb gemürbtgt. Sannt mag ti v&ü bentfd^e ^Sia*

nm geben, bte fid^ bei ben berjc^iebenartigften S3öKem

einer $c))ulai'ität erfreuen glei(j(^ beuen Sßoiart^ö nnb

Seetl^oten'g, Unb ^o^bn unb Seber unb ©d^fubert

itnb 3ttenbe(dfD]^n, midf eine ^ro^aganba l^ben fte für

i^r ^aterlanb gemacht ! £)a^ fie eine aUgemeine ®)>rad^e

fprec^en, \äfU% xA^t aui, bag fie bad Sefte, toad mir

ale ^eutfd^e bcfi^en, barin auöf^)rad;en, 3ebod), u^ie

bie SKenfd^en einmal finb, (ä§t ei fid^ ntd^t leugnen,

ba| S)a«, t0ai fie ent}ü<ft, i^nen be|^a(b nod^ nid^t
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üiq)omrt; — fic adfttn bad ©d^öue, — aber nur bie

Äraft utib bie SRac^t, unb mirften fie auc^ jerftövcuc,

flögen il^nen SRef^ect ein. föo^tan, !Z)eittf(l^(anb ^at

ie|t gejetgt toad ed au^ nad^ biefer ®eite i^itt Dermag,

ed tt>trb neu aufblühen unt feine l^o^en ^ieie nact^ allen

9iic^tungen ^in tjerfolgen. 2)ie ^Ic^tung, meiere unfer

SJoß längft in 3lnfprud^ nehmen butfte, fic n>itb bann

aud^ betn beutfd^en ®taate Z^eit. m Wilu^ittt

tDeig id^ i^m nic^tö ^effered ju n)ünfc^en aii einer

^eet^oben'fd^en ®^m))^onie ä^nßd^ ju merben, —
fd^tüungDofl unb fräftig, ein^eittic^ uub mannigfaltig,

gebanfenretd^ unb r^^t^mifd^ geftaCtet^ ^fo^ütiwü unb

mäd^tig« Unb beu ^eetl^o^en'fd^en <Bifmpifomun münfd^e

id^ Ü)irigenten unb (Sjcecutanten , xok bie, bon n)e((i^eR

bie Seltgefi^ic^te erjagten mxh, mm fie te^ neun'

jei^nten Sai^r^unbcrt« gebenit* Sfeer bie ©efd^id^te,

toenn fie i^ter Slufgabe entf^tid^t, n>irb anöf ben 92a*

men bed ^^anned aufbeu)a^ren muffen, ber Dor nun«

me^r beinahe fiebeujig Sauren bie (Sroica fd^uf, eine

X^at im Seben be» ®eifte«, n>etd^e fid^ läl^n iebet

®c^iad^t an bie @ette fe^en barf, bie träftigenb unb

geftaitenb ibre ®))uren juritcfUel in ben ©c^idfaten ber

SVtenfc^^eit.
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^unbert 3al^rcn, am 17. Deccmber 1770,

töurbc Subrpig t)an ®ect^oöen inöonn — getauft.

ift fe^r tDO^rfc^emlic^, bat ^ borl^erge^em

bea 2;age ba« äidi^t ter Seit erbitdte, in ber er fo

&)un£)ert!ai: leuchten foUte — ober e^ ftel^t nic^t fe)t.

Scgnügen \m unö mit obigen T)aten, in ipeld^^en bie

l^ontfd^e fettige ^oi)l Rieben eine fo bomtiiirenbe

Stellung einnimmt

Sonn mx p iener ^eit, unb itoax \äfon feit äßitt^

ke« 13. 3ai^r^funbertö, bie 9xeftbenj ber- (Sräbifd^öfe bon

ftiin, noüifym bie t^nifd^e Mttx^pok laoSS^tmt beS

9IKtte(atte(« tetnen fo bel^agßd^^Yu^igen Slnfentl^it in«

aei^aib i^ter äRoneni gönnt^^ alö biej^ l^utigen Zaj^t^

bet gatt. Daö ^öfio^, in ipeld^em in unfern

bie etnfte beutfd^e ffiiffenf(i(>aft thront, »ot im borigen

Oo^^nnbert bie Stefibenj geiftltci^er gürften nnb —
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*

nel^men ben hierüber Deröffeutlic^ten ^ufieid^nungen nur

mai im 3uf^^^^^ng fte^t mit ben ^amißenmftilt*

niffen Ja3eet^ot>en'd unb mit ben S^ft^nben, nnter voü*

^tn er oufgetpad^fen.

^ev ij^iibi{c^of 3ofe))^ (SIemend, ein baivi)4rer ^mi,

mlä)tx im Oaljre 1689 jur SHegierung getaugte, 1)klt

möft attein eine (iaptät, mläft er mit ^öci^ft tn«

genb^aften SSerorbnungen bebati^te — er com^ponirte

aud^ — eigenl^änbig tönnte man fagen, ba er fe(bft

erjäl^tte, ba§ er c8 mad(>e „ivic bie 3mbcn, bie au8

benen fd^bnften Blumen baS |)önig ^ermtdjie^ens unb

fotci^ed iufommentrogen". ©ein 9ieffe uhd Siad^fol^ei

Siemen^ ^uguft, totiäftt ben erjbif(i^f(i(i^en ©tul^t t>Qm

Qal^re 1724 bid 1761 inne l^atte, n?ar ein Mna
Soni« XIV in Seite^ung anf ferne aSerjc^tDenbmrg. 9x

liebte atted mi mi ®etb toftete, nnb fie toenbete er

benn and^ bebeutenbe (Summen an fein Sinter unb

Dcrjug^iDeife auf bie Qpzt. IDtinifter :@etberbufd^, mel^

äfet unter bcr 9?egicrnng be« Sribifdbof« SRajimiCicm

f$nebri(^ (1761 U» nU) bad Sanb eigenttid^ regierte

unb ben i.'pkifiranfdt^affungen'' einigen (^in^lt ftfot,

fd^int fein (S))ar)>ft€ai ntd^t auf bie ^fca))eQe audge^

be^nt ju l^aben. 2)aö beutfd^e @d(^auf}>icl unb cie

grdflent^eil« k>on beutfd^en unb franjöfifd^en (Som^oniften
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angebaute Operette Deü^rängten tic bii taffvx in ^onti,

toie in gauj Dentfd^laiiiJ fa|t au^pfc^üeBlic^ ^eirfd^ente

tt(dtmi[c^e D))er. Ma^ %vmi, bet ifingfte Sdxnitt tti

fiotfetd Sofef)^ II brocke (1784) bie ©ntnbf^ ber

^nmonität unb ZoUxaui, bie ^iebe ju beu fiönfteti

imb Sßtffenfci(^aften in feinem fimfe friebüc^em

®e(timg, al« bie« bcm too^Imeinenben faiferUd^en ^err*

fd^er in feinem großen dieid^e mö^tiä) geiDotben* (St

grttai)ete eine in ben äie^oUiüondieiten n>ieber jn &tmu
gegangene Uuii>€i)ität — unb bie Dptx gelangte unter

feiner Pflege ju einer bebeuteiaeii ©teünng, iDenigften^

m» bie Slndmal^t b^ (tnfjufül^tencen: XBexte l^etnfft.

^n bm beften (äomponiften 3taliend, %tmhääf» unb

S)eutfc^anDe n)urben mteber^oU bie beften Serie ge«

geben, unb bie 2)Joiart fc^eu SDJei^roperu ((Sntfül^rung,

S)on 3mm, i$igaro) l^otten fid^ ent3^ufiaftifd(^er Xitf«

trolle jn erfreuen« £>er gonse Ültebecrl^ein genog )u

tenen ^dUn eineä bei^ic^ea i^riebend, unb bebeutenbe

äftänner, tDelc^e il^re dugeubjeit im bamoligen -^onn

mUit, gebadeten f^)äter inmitten bcr großen Äatferftabt

mit @^nfitd^t jene« ^öfifc^^ib^tafd^en S£rettoi», todt

äfm $id^egru 1794 mit feinen ®an«cutotted än iä^«

iSnbe bereitete.

Seet^om'« 35orettem tooxtn, tok ber 91ame e«-

fd^^ti )eigt, Sttebettänber — fein i^ogoater, Ü^ttbn>ig
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t>an ^eet^ooen, mx in älntoerpen im 3a^re 1712

geboren. 35om eftcrlid^en §aufe frü^ entfernt, mnß er

eine tüd^ttge mnftfatifd^ 91n«bilbung ermatten l^en«

@d^on im 18. QoSftt fanb er eine Sbiftettmig ald ftett«

bertretenber ^irc^enfänger in Si^m, unb im SKonate

SJÄärj 1733 »arb ba« Decret ausgefertigt, meiere« i^n

jnm d^urfürftlid^n ^ofmnfifer in Sonn ^ttmptti. (Sr

ec^iett 400 O^tttben i&^riic^ , ttxa fow# für bie ba»

maiigen äSeri^äUntffe, atö für feine 21 Qaffxe biel max.

gaft breigig Solare fpäter reicht er, jn älnfang ber 9ie«

gierung SKaj griebrid^'e, ein Oefuc^ ein, um bie üa*=

cante (Ka^etimeifterfteQe jn erlitten, beten gunctionen

er ftettbertretenb bielfad^ anögeübt l^atte. 3nbet mx
er ^et aüm ^Sänger, ^^affiff', nnb \oxooi)l auf ber

SBül^ne, \m in ter Äird^e tüchtig, ©ein Snfel, unfer

SÖttlSfotm , erinnerte fid^ gern feiner , ohtocffl er bei

feinem j£obe erft brei dolore att gemefen, unb l^te

ftet^ feine grofe grenbe an einem ^Ubniß beö «yfleinen

Iräftigen 3Kanne« mit äußerft lebhaften Slugen", oLi

mUSfm tl^n JBegeler fd^ilbert. SieQeid^t fprad^ er and^

Dorjugdtoeife gern wn iSjm, ba er feine« SSaterd nid^t

mit gteid^er Sichtung gebenden fonnte.

Diefcr, So^fann ban ©eetl^oben, um ba« 3a^t

1740 geboren, fc^etnt rpeber burd^ 3Jaturgaben, noc^

bnrd^ iSdttbnng fonberßd^ au^gejeid^net gemefen }U fein*
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SSenn aud; jene ^titm Ui in bie ]^5d;ften ®tönfce l^in«

auf in Deutfc^lano tutc^ eine £)vt^ogra|)]^ielof ig«

feit glänjen, n^elc^e heutigen Xage^ einem Qnintaner

lintfe^en einflößen lüüxoc, ge^t e^ tod) über aüe (Sv*

(aubnig , feinen eigenen ißamen mit fotc^er S^^^^täffig«

fett .ju be^ncebu n^ie 3o^ann Dan iBeet^oDen ed ge«

t^n. 3n ben r>on i^m eiljfaUenen Eingaben an ben

Surften nnterfc^^reibt er ^öiet^^offen, Set l^of, S3ctt*

Reffen, n>te ed gerabe !ommt^ tootanf ber ^err Stam*

mermufitctrecter i^m fveilici^ anäf unter ber abermald

ueueu gorm ^iet^offen antwortet. Sol^ann alfc, jur

SWufil erjogen, Devric^tete öon feinem jttjölften 3a^re

Ott Dienfte ate S^orfnabe, f^jäter aU 2;eni>rift Bei ber

(^m:fürftü^en Sapetfe — ..and^ ^at bie SJbttn »ar er

capabel'' — aber erft ald 24jiä^rtgem SKanne mürbe i^m

ein ©el^att mi 100 3:^a(er iä^rlic^ jugefprod^en. 3n

biefer pxtcaxtn ®te[(uuß , ml6)^ iwcä) ^ribatunterric^t

einigermaßen t)erbeffert morben fein mag, nntemal^m er

e«, fi^ im 3a^re 1767 mit einer iungen Sittme and

(Sl^renbreitftetn p t^eri^eirat^en. ^SJlan muß boraud«

fe^en, baß ter 25ater * SapeÜmeifter bie jungen Seute

(Sodann n^ar ba9 einjige i^m gebliebene ftinb) naci^

ftr&ften unterftü^te ; inbeg mürbe i^re Sage um fo me^r

eine jc^mierige, aU fic^ bon ^eit ju ^eit iCinoer ein«

fteüten. Sinige berfelbeu ftarben in iugeut)tid(iftem ^^fter—
^ilUt, XcnUhtn. 9
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t>on ben tut ber ^funft erhaltenen ©ö^nen imx unfer

l^uDmtg ber ättefte.

"A^ie ßrjie^ung bcffefBen begann mit ter ÜJtufif,

ittib obgCetd^ man taum @agen f^at mxi munberbaten

Slettgrningen feined <^nied in ben erften ^^eben^ia^ren,

ftanb er bod(^ ml früher am (^abiev, ali er onf ber

©c^utbanf Der SBater fcttft (ritcte feinen ÜJhifrf«

imterrtci^t, ineQetfl^t mit me^r@trenge ate£tnficl^t, bt«

1779^ n)o ficl^ ein &)ttege, ^audgenoffe unb %mh
brubcr Soi^n'«, 3. Pfeiffer, ein tüd^tiger ^ianift,

be« Snaben annahm. Sin alter Organift, t>an teu

(Seben, ber fd^on ein l^alBe« dal^r^nnbert im Dtenfte

ber (S^nrfärften , gab i^m Einleitung gnm Orgetft^iel,

meUeic^t in ganj ^raltifcber Seife, aber iebenfottd ol^ne

tieferem ©e^oitt, ißiire bem ^aben bie 4)errlici^Ieit fce«

^el^ren 3nftrument« irgenb tok jur Slnfd^auung gebracht

iDDtben. ber äD2ann n)ärbe niij^t eine fo gänjfici^e (Hi*

tereffelofigfeit für baffelbe an ben £ag gelegt ^bea,

mm auä) bie ^j^atur feined @eniu^ ii^n an ein nic^t

aüeiu üielftimmigeö, [entern aud^ üieffeeü)(^ej^ Organum

toie«. an ba« Ord^ efter.

Der bebeutenbfte berjenigen Xontünftfer , t>m toA*

d^en ber ßnabe Unterri(jbt erl^iett, mar Si^riftian ©ott^

fieb 92eefe, aii (imponift, Dirigent unb mu|itaU|c^er

{Referent ju jener 3^it angefel^en. Der Slad^ioeft
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erlannt unt) geförbert p ^aben. Der foigenbe ^u^^

|U9 eine« ber ©riefe, bie er in ^.ßranier« iDtagaiin"

lieferte, barf in feiner ©iograp^ie be« äWeifter« festen.

Jiorxvi t)an ©eet^ooen/' fc^reibt er, „^offa bed oben

angqü^rten Xenoiiften, ein Snabe ton je^n 3a^ren,

»on toiettjerf^nec^enbem Talent. <5r fpieft \ci)x fertig

imb mit &taft ba« (Slaiyier , tieft fe^r gut t)om ©(att.

unb mn otted in einem gn fagen: <Er f^ielt gröBten*»

t^eite bad xs)o^)^imfmxtJ^ (^abier oon ©ebaftian ©ac^,

üjelci^eS i^m ^ert 5Reefe unter tk ^dnbe gegeben. Ser

J^efe Sammlung t>on ^älnbien mib ^ugen tnxöf oUe

24^ne tennt (n>etc^e man faft bod non plus ultra nen»

nen lönnte) , mirb miffen , bad bebeute. f)err

92eefe l^t i^m an^, fofern e« feine übrigen (ät\dfd\tt

erlaubten, einige Einleitung jum @eneraCba§ gegeben.

3e^t er ü^n in ber (£om))ofitiim, unb gn feiner (Sx*

^ munterung ^at er neun ^Variationen ton i^m für e^ iiUt*

mer über einen ^iSlax\ä) in SKann^eim fted^en iaffen.

Diefe« junge ®eme i^ertiente Unterftüfeung, ba§ er

reifen tdnnte. Sr mürbe geioil ein j^eiter Stotfgang

Slmabeud äßo^art tDerbm, man er fo fortfc^^e, mie

er angefangen/

Um biefe ^tit crfc^iicnen fcie erfteu Sonipofitionen

be9 ftnoien. S>a« (»ebentenbfte VMt, oeU^e« man
9*
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bamali t>on ü^tn mö\\tntiiäftt , mxtn Drei Sonaten

für ^iauofoite. @ie fint tm iS^urfürften jugeeignet,

tttib folgenbe überfci()m&ngßc^e X)ebicatum ift benfelbeit

))orgefe4t

:

Jixifahmt]Ux !

^(Seit meinem t>tevten Oa^re begann Die )äiü\it tk

erfte meiner jugentfic^en ®ef(^äftigungcn ju n?erben.

@o frü^e mit ber ^oCben a)2tt$e betannt, bte meine

<See(e jn reinen Harmonien itimmte, gewann tc^ fie,

unb xoit niix i^ oft ipo^i Dauerte, [ie mic^ mmx (ieb.

^ö) ^abe mm \d)on mein cilfte^ 3a^r erreid^t; unt

fettbem f(üfterte mir aft meine iDhtfe in ben ®tnnbeii

ber Sei^e jn: «3^rfnc^*d unD {c^reib einmal betnei

Seele ^aimonieu nieder!" — Silf 3a^re — backte

xö) — uub mie xoixt mir tiz älutormiene laffen? Unc

nm« mürben baju bie äßänner in ber ftunft toc^l

fagen ? i$aft mx^ xdf fc^üd^tern. !£)oc^ meine SObtfe

moUt^ — i(^ ge^orc^te unb fc^rieb*

^Unb barf ic^*d nun , (Sriauc^teftev 1 n>ol^( loagen,

bie (Srftfinge meiner jugcnbltd^en Slrbeiten ju J)eine«

S^rone« ®tnfen ju legen? Unb barf ic^ i^offen, ba§

£)u ü^nen £)eined ermunternben ^eifatt« mitben 3üa*

terbftd u>o^t fd^fenfen tperbeft? — O ja! ^anmi

büc^ t)ou jie^er S33iffeuf(^aften uuc fünfte in Dir

t^en meifen Sc^ütjer, grogmüt^tgen ^eförberer, unb
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anff))Tie^enbed Talent unter Deiner Reiben äJaterpfiege

©ebei^en.

Jßoü bicfer ermuuternben ^^8' ^
mit btefeu jugenbl^en SSerfuc^cn mid^ T)\x ju naiven.

9lmm fie ate ein reine« C)))fer tinbtic^er (S^rfurd^t

auf unb fie^ mit ^ult,

ßr^abenbfter,

auf fie ^erab unb il^ren jungen SSerfafter

gnbtoig üan Äeet^foöen.*'

!£)tefe (ionit>ofitionen, meld^^e man ben DoUftänbigen

<^mmtungen Der Monaten bed 3}2ei)ter^ beigegeben^

ftnt fUeßenb unb clabierntäfeig gefd^iieben unb glücttid^er

Seife elften fo gefunb, natürftd^ unb etnfad^. aii bet

Blu^enbe Unftnn, n>el(^en man bem armen Snaben in

ben 3}2unb legte, ba£f ,(^egent^eit bon aUe bem ift.

5Reefc, noetci^iem ju feinen i)ie(fac^^en ©efc^äftiaungea

auc^i bie Organiftenfteße nad^ bem Sobe i^an ben Sebcn'*

jugefallen toox, Benu^te , xooffi im gegenfettigen 3n»

tereffe, ben udc^ nic^t jiDölfjä^rigen £ttiaben atö @teU«

Vertreter \o)a>oi)l in ber ^ofKrcf^e an ber Drgel, loie

am Sembalo im Drd; efter. @o mirb benn bei einem

Serid^te, m^m ^i6f SD^ajc ^^an} bei feinem 9?egie«

rungdantritte 1784 über bie äJUtglieber ber |>ofcapeae

unb ber Q^tx anfertigen lägt^ ber Xi^ätigteit bed jugenb^

Herfen Organiften firwä^^nung getrau mit bem iöeijafee

:
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134 SttbtDig 9ft]t 9ect(rot)ett.

4ft t>oti guter Bä^igteit, bott guter ftittet Slup^rung

unb arm/ Unmittetl^ar hieran {c^üegt fid^ bte 9ln«

ftettung beffetku ate Organtft mit einem ©ehalte oon

150 Bulben.

^it ®ci^u(6t(bung deet^ot^eu'« mx &u§erft feftrftig,

u>ie fie ed beim unregelmäßigen SÖt\üdf einer bamatigen

^tementarfti^ufe nic^t anberd werben tonnte. (Sine bijarte

^aucfc^^rift unb eine fonfnfc ©d^reibioeifc Hieben i^m

ftetd eigen. @öftixamtt ali bied tparen für tl^n bte

<Sinbrücfe, bie i^m im Däterli^en ^ufe mürben. 3)ie

^^tter imx mx eine {anfte ^erftäubige Srau; bet

3}ater aber, bem Zxnnk ergeben unb tj^eitmeife tnxi)

eigene ©d^ulb ftetd in ungefi^ertet Sage, mag bem

®ol^ne oft genug ^erantaffung jn trit^finnigem j^tüten

gegeben l^aben. ^Doc^ brad^te ta^ frühreife Xalent be8

^oben Seben in*d ^an^, unb anbernt^ild mad^ten

SSater unb ©ol^n bergnügßc^e Siunbreifen ju mufifafi»

fd^en ®ut«6efi^em, ^aftmren, Särgermetftem u. bgl.

mel^r im frö^Ud^n iK^einknbe.

®ir geben ^ier mäf bem t>on Dr. £)eiter^ mitge«

t^eiften unb rebigirtcn fogenannren gifd^er'fd^en IDIanu

fcript (Sinsetnl^etten fiber eine fotd^ (uftige gal^rt. (XHe

$ami(ie ^i\(fytt mar burci^ lange 3a^re, btetteid^^t über

ein Sal^rl^unbert im ^efi^e Ui ^aujed, in meld^^m

imi ©eueratiüuen ber gomilie ©eet^oi>en getpol^nt Ratten
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unb meld^ed frü^r fixi\äfüif aU tai &ümtiitau ^M--

loig ^ gegolten. ^2(ufjeic^nungen bed t}ox ipenigeu 3a^eir

in f)offm Hütt t)etftoTbenen ©ottfrieb j^i^äftx enthalten

tteBm unlftebettttn^en Stefcfettgleitett etned alten ipentg

gebübeten ^2antied 3^9^/ ^^^^^ ^a^r^it in bie ä^ugen

fpringt.) ©ottfrieb ^\öfcx erjol^U:

^2)er e^urffirft mu§te ein 25tertctialjv in SDtihifter

refibiren, barni i^atten bte SOhtfiter SSacanj. Um btefe

<B^it gingen ^eet^poen, ä^atei; unb @o]^n, nnb grau;

dtoioantino (ein feiger Der daptü^^ ineift jum -^eiuc^e

iu 3Ku]iMteb]^abern , ipeli^e fie eingeladen i^attcn; la^

traten fie aber ni^t für ®etb, ^Je^enn bas litt ^r.

Seetl^oben fein ftaratter mt^V", fonbern beimfettt«

gern ^gnögen. On folc^er ging (ääcUia t^ifd^er

(eine ^d^mefter ^rjal^lerd) biet ^laDame t>an

öeeti^oben, meldtet c« ganj rec^t ivar, eine ^^xt lang

ber großen Unntl^ lebig ju fein ; fie befc^äftigte fid^

bann oiel mit |>anbarbeit, (iintäufen u. f. to.

JSlm waren iene fc^on frü^ eingeladen ju |)eun

t>en Dafirigf nad^ gtomerdl^eim, ju »elc^em fie in einer

fotc^en SSatonj reiften. (Sx toar am ^Bonner ^ofe

«.einer ber f^i^nften i^aDaliere''''; erl^atte eineXoc^ter,

beibe mxin SOtufitfreunbe. S3cn ba reiften fie n)eiter

unb befuc^ten einen "ißaftor Olef in ber ©ürft, einen

Sugenbfrennb 3ei^ann »an Sd^mnX einen mmttem

Digitized by Google



136 Subtoig »an ^eet^oee.n.

^crrn unb grofeett aWufilfrcunu , ber ü^nen Sxavxmtti^

öögel t>orfc^te, 3o^ann'^t ?icfclingei>etfc. 95ön ba gingen

fie iim §errn ^a\tox Dcd in bcr ^^axxt Oenborf,

bei: ber ^ä^m^tx t>on %tau giftet unb aud) großer

3ßttfttfreunb mar; unb ))on ba ju bem ©ut^befi^er

Ded in Dkrtreee, etenfaüö ©d^mger fcev grau S^W^^*

Dann lamen fte na^ äl^rmeiter, n>o fte ben bürget«

meifter ®d^pp unb feinen trüber, ben äl))ot^eter

®(i^et)^, kike^ lD2uu£p:eunbe , befuc^ten. Sßon bort

famcn fic mä) (Sr«torf ju ^mn 9i^einborf, 33ruber

ber %tau gtfc^cr ; ber ©ol^n beffettcn loar ^paUx 'ißaftor

in (Srflbotf unb groger äßufitfreunb. S3on ba auf«

Röttgen jum Dberförfter Oftter, beffen ®o^n äßufif«

freunb mar. 3$on ba famen fie bann über '^o))))eI^«

borf, tt)o fie in ber '^Jorjeüanfabrif bei §errn Slütf^

anriefen unb mol^I aufgenommen mürben, nad^ JiBonn

IVixM. äJon ba gingen fte auf bte anbere (^ette, nad^

iponnef ju ben ©eric^^tä^^erren , nac^f iöeneberg ju bem

§errn, ber auf bem Sd;lo[ie mol^nte, nad^ ©insburg

JU bem ^erm ^tätaten; aöc maren SWufilfreunbe, —
Saum maren fie jurücfgelehrt , oli eine briefliche

(Sinlabung bed jperrn t>on ü}2enijer in älieberlaffet wx*

fanb; bort blieben fie mieter oierje^^n 2age. Dort

fanben fid^i auä) Dffidere t^om ©onner Slegiment. f)err

Don äßeniger mar groger üßufiftenner ; er befuc^te
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Sbttf^Mtn^ oft unb ^attc feine ^xzntt an SubiDtg'« Za^

lent; er pto^)^egeite fctnc* ©rfige*"

(Sine vettere 9ieife maci^te ber ^erantetfenbe 3üng>*

ling in ber erften ^äifte beg Sal^reö 1787, unb jtpar

nadb SBien. @r foC bort einige Slatjierftunben t)on

ÜKojart betomnten l^aben — e9 mögen nur toemge ge«

roefen fein. W)tx fid^et ift, bag ^^o^art, loäl^renb j^eet«

^o))en über ein »on i^m gegebene« Motit> p^anta\ixtt, in

ben i^n umgebenben greunbeu fagte: „auf ben gebt 2l(^t,

ber n>itb etftmal in ber SBeft Den teben mad^en l"*

!Oie difiifreife tti iungen ^nftterd tonrbe befd^leu^

nigt burd^ bie trüben Siad^rici^ten , tueld^e er in Sbt^

iie^ung auf ben ®e}unb]^eitöiuftanb feiner tjielgetiebten

aWuttet erlieft, ®ie Jüutbe t^m am 17. 3nU 1787

nad^ fd^iDeret ^anl^eit entriffen. 3m Saufe bed Ü&in*

terd ftarb eine Keine ©d^mefter. Wk biefe ^hgfäUe

mitften um fe nieberfd(^(agenber auf ben 3üngUng, oli

pe bie !l)ürftigfett be^ §aufe« vergrößerten unb mit ber

Sttmut^ bie gemeinen Steigungen bed 9$atet« n>uc^fen,

&ax früi^ l^at j|3eetl^0Den ben (Stnft tti Sebents in ber

fc^iimmften (^eftatt feunen lernen. Slber toai befiegte

nid^t ber ®eniu«? ®evate cie (efeten 3a^rc, n^eld^e

^eetl^oioen nod^^ in feiner 93aterftabt mUW, mürben für

t^n eine ^it l^errtic^ften (Strebend, nad^^attigfter gei«

ftigcr unb fittUc^er ^ilnregungcn. — ßine glücCüc^e §ü^
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gung brachte iifii in ba^ §au^ tev t)evu}ittircteu grau

ipetene loon ^reuning, atö <g(<mierte]^rer be« jütngften

®ofßti. äBte t)te( :ä9eet^f»»en ter ttebeDt^Uoi ^ufna^me

oeroantt, loelc^e i^m l^Ur jit X^it ivurse, ift uube^

vec^eubar. 3n t>en gteid^ tl^m noä) jugciicüd^exi 551^»

nen fanb er l^eitere ®cnoffen, m ber äufeerft ttRtfttati*

fc^m Zod^t» eine @dfmfttt, in ber gemüt^« imb getft»

toQen 9}^utter entließ eine lentenbe, (eitenDe ^eunbtn,

bcr er gern ge^orc^te. Der auderiefene Ärei«, mi fie

um fi^j^ i)erfaimnefte , reifte feine natürßcä^en §ä^ig*

leiten — ber ©hm pr ^eefie n>urbe in getpeät

unb mit i^r toid ^erftanbnig fär bie j^öc^ften geiftigen

@üter ber Wt^ä)^)^it. üDa. man offenbar auäf feinem

fünftlei'ifc^en latente bie gebül^reube Slnerfennung unb

älnfmuiitetung gn S^eit merben tte§, fo t(i|t fic^ (eid^t

beulen, U)ie gehoben fid^ i^ier m dungUng gefül^tt u>ie

l^errUc^ aQe oie munberbaren &eime aufgeben unb u>a4^^

fen^ mußten, »etc^c bie Statur in feine @ee(e gejjflanjt.

S)em ®d^n)iegerfo]^ne ber grau ^tn Sremitng, Dr.

SlSegeter, Derbantt man &or atten bie l^r toiebevgegeie«

nen ^ac^ric^ten über ^eet^oDen'd erfte dugenbjia^.

©0 ift benn ber 9?ame üou ^Öieuuing rüi* aUe ^tit

bem beS großen MA\ttx9, toxt nur menige anbere

mimien, unb man gebentt babei bed ©eet^e fc^en

^erfed

:
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Unb ifl tjortbeifhaft, bcn @cnm«
55etDirt^cn : giebft bu i^m ein (^aftgefd^aif,

@o i&it er btr ein f^Önere« iuxM.

®nen förbemben ®önner faut ^cct^ot)cn aud) an

betn S>eutf(j^ * Otben« « Stttter ®raf SBalbftetn. tiefer

a^nte ^eet^oiyen*« gvoge ^^^t^nft' unterftü^te i^n in

)atter Seife uub regte i^n, mu)ifalijc^ begabt, ml^aäf

fünftlerifd^ an. einem ^aQet, metc^ei^ Salbftein

om ^ofe ttS Sl^urfürften aupl^ren fieg. fd^rtcfe iöcet*

^oDen bte SOiufiL @ein 92ame mnrbe iiä»o(j^ bei biefer

®e(egen]^eit nic^t genannt, unb bte (^om))ofitton galt

at« eine gccL^iäft — marum? ift buntel gebüeben. jOit

berühmte C-dur ©onate Op. 53 ift befanntlic^ 3Ba(b*

fteitt ^geeignet.

(g« barf nid^t übergangen iperteu, ba§ 33eet^ot?en

neien fetneir Organtftenftetle aaif bie eim« jt^etten

8ratf<j^iften belteibete' n}&^Tenb ber testen üier 3a^re

feined :93onner ^ufentl^Ited* 92ad^ aUent, mi er feibft

über fein 33iofinf|>iet geäußert, »ar biefe 3Witu>irfung

in bet bomats Berfil^ten €a))ette i^ort^eK^after für i^n^

aU fiir Ie|tere« Unter feinen (ScOegen finben fid^ 6e»

bentenbe mnfitaUfc^e Flamen k)ersei(l^net, t>ox aüen ber

bed ^brea« unb bed :^ern:^arb Stontberg. ^a^bn'd

unb aKojart'ä @t?m^^f;onieen tpurfcen toortrefffid^ aufge*

fäi^rt, totentDotte Sirtnofen bpn au«n)ärt« bei $cfe gut
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aufgenontmen unfc ^aijbu auf feinet SHeife uad; Sonbon

bort ganj befonbcr« gefeiert. Sluci^ auf ber 9ifi(freife

(1 792) (enteret mieber t>cx unb soQte einer San*

täte bon Seetl^oben, mlds)t t^m borgelegt murte, auf*

muntetnbe 2lncrfennung. lieber Seet^oben*« Slabter^

^piü unb fein freie« ^l^antaflren ergel^en ftd^ ntufifatifc^^c

Steferenten jlener ^txt in ent^ufiaftif(i^er JSBemunberung.

ftari )^ubU)ig Gunter, (iaplan ju ^rc^berg, brücEt

fiA in einem ©riefe über ba« S^^urfötaifci^e Ori^efter

im 3a^rc 1791 fotgenberma^eu über xi}\\ au«:

J^Ueä) l^örte \ä) einen ber größten ®^ie(er auf fcem

(ECabter, ben ßeben guten ©eetl^oben; bon meic^em m

ber freier'jc^en Slumeniefe »om Sa^re 1783 Sachen

evfd^ienen, bie er fd^on im elften 3af)ie gefe|jt i)at

3n)at fie§ er fid^ ntd^t im öffenttid^^en Soncerte l^Sren;

mit t^xtüttäft ba« Snftrument feinen SBünfci^en nidlft

entf)>rac^ ; e« mx ein f))at]^ifc^er glügel unb er ift in

Sbom gemo^fut, nur auf einem ©teinifd^^en ju f^^ielen."

(3un!er l^ftrte ©eetl^ot^en in ältergentl^eim , n>o^in bie

(iaptik bem (Sl^urfürften gefolgt mx.) ^dnbeffen, mi
mir unenblici^^ ßeber mar, i^örte ic^ ii^n ))^antafiren.

3a, id^ mürbe fogar felbft aufgeforbert, i^m ein 2;^ema

JU SSeränberungen aufzugeben , 9D?an faiin bie S5i^

tttofengrö^e biefe« (ieben, (eifegeftimmten SftanneS, toie

tc^ glaube, fidler berec(^nen, nad^ bem beinol^e uner«
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f(^}öpfUd)eu 3Jeid?tI;um feiner Steeu, nad^ tcr ganj eigc^

tten flRanin Studbtud« feine» ®pitl9, unb nac^

ber S^gt^it^ mit me^c^er er f))iett. Oc^ n>ügte aljo

nid^t, mi üjin jur ©riige bed S!ünft(erd noc^ fehlen

fottte. öabe äJeglern (fcer befannte 2lbt 25ogler,

Sektor iCBeber'« unb äßei^erbeer'd) auf bem ^ianoforte

(bon feinem £)rge(f|>ie( urt^eile id^ nid^^t, totxl i6f

nie auf i^er Orgel ^örte) gehört, oft gel^M, unb ®tun<>

ben lang gehört, unb immer feine augerorbentUd^e t$er»

tigfeit Bcipunbert, aber ®eet^oüen ift au|er ber ^Jertig*

ieit ^pxtdfmtet, bebeutenber, audbtuddbotter, lurj me^t

für ba^ ^erj; alfo ein \o guter älbagio« atö ^iiOegro«

f))ieler. ®eCbft bte fämmtUc^en bortreffUci^en @pie(er

tiefer Sa^jcüe finb feine ^Semuuberer unb ganj Oi)x,

romn er f))iett. 9f2ur er ift ber ^Befc^eibene, ol^ne

atU ^\pxvL'äft. 3ebo(i^ geftanb er, ba§ er auf feinen

Reifen, bie i^n fein S^urfärft maci^en lieg, bei ben be«

tannteften guten Staoierfpielciu fetten tai gefunben l^abe,

er p enoarten fic^ bered^tigt geglaubt l^&tte: fein

@^iet unterfd^eibet fic^ arxäf fo fei^r Don ber geioi^^n«

liefen ^rt bad (Stabier ju bel^anbeln, bag ti fd^eint,

atd ^abe er fid^ einen gan^ eigenen Seg bahnen xooüm,

um ju bem ^kl ber 9$ottenbung ju lommen, an n^el^

i^em er ie^t fte^t/

^ie ber d^om^ofitionen , »etd^e man mit
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©td^etl^eit a(« ber IBoimer ^ett^be ^uge^örig Der*

geid^nen lam, ift nvä^t gxog feine berfelben ift Don

anberer tunftgefci^ic^tiic^er iBeDeutung, Dae SD2i|'

Deri^ältnife fciefeg ^vobuction^lrieBc« in bcr erften 3ugeiiö

ju beut osibem großer nnb tCetner Soiti)>otitften , mib

namenfltd^ ju ber (£ru))tii)n Don fSM^ttmtdm, mUft

menige 3a^re f))ätet begonu, um erft na4) einem ^ett«

vaume Don t6 17 3a^icu einen ©tiQftonb jn er*

letDen, l^at ben S5icgra^}^en ©eet^oDen'« Diel ju benfen

unb il^nen 93eran(affung ju mand^ertet Sludtegung ge^

geben. Da^ ^etl^oDen aud ben ä^ecfud^^en feiner &na«

benjeit iDert^DoUete ©ebanfen für f))ätere ^er!e benn|t,

ift nur in iDcnigeu gäüen nac^mci«Bar ; aSer menn

aud^ einige (Som^oftttonen mel^t fid^ auf bie üdonner

3sit iurüdfüi^ren liegen, bae ^igDer^äUnig tDÜrbe tarn

geringer erjc^emen. fei mir erlaubt, einige furje

S3eti ad; tuugen i}kxan ju fnüpfen.

Sein Som^onift i^at bet forfd^enben iftadifwtU er«

(aubt, fo tiefe ibiiik in feine ge^ge SBeriftätte ^
t^n, ali ^Beet^DDen. (£d ipar i^m ^ebürfnil, oUe«

2U n^tiren. Unb \o entsaften bie io^iieic^en ©tiiien-

üüc^er, bie er l^interlaffen, He oft unfd^einbaren Smbrl^o«

fetner »unberbaren 3)2etobieen, ber jol^Ireic^en llmge>'

ftaltungen bie fie erfui^ren bi^ fie ten ^leifter

friebigten, bie Derfd^^iebenortigften ^\nd)t jn i^rer
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£)UTd^fä]^run8 u. t^l me^. @o fc^neQ nun täki fettf

gefd^riäben »orben fein mag, gefd^ridben loottoi fein

nm|, ]o baoeift bie« fonM)]|jfI ald tit firinfiij^t in ))ieie

9luii>gxa:t>^n fetner "^aräturen, 1^% bte Sonq)ofitimi

einc^ größeren Sßexfcjs^ i^m, mit feinen ^Oi^en ^iekn,

eine fd;merere Sttbett n^nrbe^ att ben nteiflen fetner be«

rni^ntten (äenoffen. :ä]imerfeitd obev »iffen mir, ba|

e6 i^m fc^on in frü^efter 3ugenb kid^t touttt fi^on»

tafiren, bo« l^ci§t feinem mnfifalifd^en Srpntung^Uiebe

onf bent (Slobtere nnmittetbare ^efriebtgung geftatten,

eine für ben Sttontent ^oid grß§ere JSefrtebignng, ato

^te^ n)eid^e tte peinlicf^e mül^felige älndorbeitung nnb

9[uffd(^reibung einer &)m))ofitifm gen^ä^rt (SoOte nun

ber iunge 9Wann, bcr am ^iano aüe Se(t intereffirte,

|a entjfiifte, ber ober beim ffiom^Dniren fottei^t in ter

iße^fc^ung ber ^unftmittei, ate in ber tül^nen jptn#

gäbe an fic^ fetbft fic^ noc^ beengt füllen mu^te —
fpttte er md)t i^ürgeji^gen f;aben, fid^ mufilattfc^^

an«juf)>ielen, oi» an«5ufd^ reiben? ^ierju Itmtmt

nodf, ba| er Dielfac^ nnb t)erf(i^iebenartig burd^ ^rd^e,

%i)tütex, Soncert, ^ri^otunterrid^t in älnf^mc^ genont»

men mar, bag niemanb mfi) feinen (^om))0fitionen ^tt*

longen trug, nnb enbßc^ ba| mm ftd^, bei aUju mim
^^ntafiren, leidet, fo }n fagen, ber^rnfft nnb fid^ ber

^aft inm &ont))Dniren momentan ^erinfüg mac^«
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S)enn aitd^ bem ®ott*begttabetften toerben bte ^guten

©tunben'' nic^t im Ueberma^ }U %fft\i. ®o mag man

\x<tf bie [d^einbare Un))robuctioität m Bonner ^eit

kid)t txUäx^w. Uber meldte SD^affe be^ ^errtic^ften

mufifatifci^icn ©toffeö mu§ fid& tDä^renb biefc^ fortipa^^

tenben gebend unb ^Bebend in %&ntn aufgeff)etd(!ert

^aben im (Reifte äüngUngdl äüJelc^e (£be(fteine,

bie nur ber ®d^(eifung unb ber Raffung bedurften, um

luunberbav ju gtänjen unb gu ftral^len. Sdttti)om

ftanb nun im 22. da^re nnb m^tt fid^ nac^ einem

gr5|eren Sirbtngdtreife fernen. %uäf eine georbnete

Se^re, bad \äS)ttt er, n)ar i^m bid ba^in nid^t ju 2:^eU

getpovfcen. ©eine ©önner kftärlten unD unterftüfeteu

ii^n in feinen ffiilnfc^ert ; unb fo reifte er gegen 6nbe

bed 3a^red 1792 nad^ ^ien ab. n>ar nur ein

Urlaub, ben ber (^urfürft i^m gegeben, aber ^eet^ooeu

fottte 53onn nie n)iet>er(e^en.

Die Äaiferftabt , in n^efd^^er man nod^ ben XoU

9ßoiart'd betrauerte, unb too :pa^bn, Don (£ng(anb ju^

rüdgete^rt, auf bem l^öc^ften &Vf\ü bed 9iu^med \tant,

mx fid^erUd^ bamale ber Ort, ber am meiften baju

anget^an, S3eet^otoen'« ©euic jur ßntiuicfefung mit;

n)enigften9 in ben Reifen ber SunftDerftönbigen , ]n

Slnertennung )u bringen« mx ber ^o^e nnb ^öc^fte

3lbe(, tt)eld^er ju iener ^it fid^ am meiften für bie
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Xonlunft unb ^mx t)oxi}Xiimi\^ für bte OnftoumentaU

mnfil unb bereu SJZeifter intercffirte , eigene Saj)eüeu

^ieft ittib beten Seiter ftcts ju neuen ©d^iJ^^fuuvjen an*

trieb* iBeeti^oDen, loon ®raf SBalbftetn ^mp^o^^n, twcö^

{ein groBed Zolmt imvouirenb, ^ieUeic^t audf burdf^

1^0$ „ban'' in feinem 92anien ci(8 Slbeliger betra^tet^

n^ar batt) in bicfeii e^'c[u[iöen Äreifcu feljr ju §aufe unb

fanb — mi bie ^auptfad^e — innerl^att berfelbcn

aufrid^tige, la (eibenf^aftüc^e i$reunbe. S)ie gürfteu

iinih), iiiäfnomti) , Sob{on)i^, bie trafen ^ron^ne

in\t ^xm^\mt, bie (Gräfinnen Srbob^, Obere^catd^i,

Sbaxon öon ®teid^)enftein mib anbcrc mei^r, folgten ju*

betnb unb betonnbemb ben @d^ö))fungen bed iungen

Wltiimir unb zeigten auf aUt Seife banibar für

Jie' l^ol^en greuben, bie fein ©eniuiä i^nen fpeubete*

öemunberuöiüevti^ mx eö aber ax\d), fd^nett tiefer

pr cjefunbeftcn Steife fid^ enttoidette, ^aben bie ®^nU

Übungen, bie er in ben Sauren 1793 unb 1794 bei

^a^bn, hd ^re(^tsberger unb im @e^eimen bei (Sd^enf,

kern i2om}3oniften bes 2)oribarbier , aufarbeitete, t^iet

bagtt beigetragen? fOlan m'öd^te e« (eju)eifeln. (Sicher

ift aber, bag im 9ßai 1795 bie brei %noi erfd^ienen,

iDeic^e ber älutor mit Op. I bezeichnete, unb mel^e,

trptä aüem, er \ä)\x\, noä) immer ju beu

größten 9)?eiftern)erfen ber tammermufif gcfjoren.
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146 Subtpig ^aii ^eet^o)den. .

Sir fc^attett i^ier einen Sdxk\ ^eet^o^eu^ au 61eo«

nore Don 5Öreuning auö ber erften S^tit bed SBiener

Slufenti^atte« ein, mil er nad^ ben i?erfd^iebenften ©cüen

l^tn 3ntereffe- bar^ietet* @r tegt B^^S^^t ft'^

jarten, tiefen älni^ängUd^Ieit an bie Bonner greunbe

unb greunbinneu, t)cn ftattge^albten 3<^^ä^iff^^/

in feinem feiner gvcunbf(^aftSi^erf;äItiüffe augbüeku,

itnb bie er bann oft mit übertriel&ener ©etbftantlage

audjugUic^en ))flegte; femer üon ben älnfängen feiner

SBiener (^folge, bei todäftn tai tirtuofe dement bie

:^ert?orragenbe SKcüc fj)iefte. 3d; mu| l^iebei meine

Ueberjeugung au^fpred^en, ba§ SBegeler, kern totr bicfen

JiBrief an feine @attin, fokoie eine Slnsai^l an«
'

berer an i^n felbft t)erban!en, biefen i^c^reiben eine

f j)rcid;Iici^ ijerbeffernbe 9?ebaction ^at angebei^en laffeii.

'

Der Untcrfd^ieb mit bcr SDZei^rjai^I bcr onberen ©riefe

©eet^oDen'd f))rtngt in bie Singen, abgefel^en t>on benen, ;

ipeic^e* >Öitti)omx burd^aud untergefd^oben loorben finb*

MUn, ben 2. ^j^oi)cmbcr 179a.

„2?ere^rung3n)ürbige ßteonove

!

,,äKeine ti^enerfte f^rennbtn!

J&x\t nad^bem iäf nun ^ier in ber $au)>tftabt bau

ein ganjeS ^al^r i^erlebt l^abe, ermatten ®ie ton mir

einen •i3rief, unb bod; u^aren Sic gemig in einem
j

tmmerto&^renben lebhaften ä(nbenfen bei mir* ©d^en
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oft unterhielt ic^ mici^ mit d^nen uti^ d^rer lieben

Familie, nur öfters nid^t mit ber Stu^e, bie iä) iabd

geiDünfd^t l^attc. Da toax'&, ts>o mir bcr fatale ^tox^t

nod^ bcrfd^tpebte . mölket mir mein bamaltged ^Betragen

fo Derabid^ttungdmertl^ ^ortom. ^ber ed mar gefc^el^en,

ntib miemel gäbe iäf bafür, märe id^ im staube, meine

iamalige, mid^ fo fe^r eute^rcnbe, fonft meinem (il)a^

rafter juttibertanfenbe 9ltt i^anbefo, ganj au9 met«

nem Seben tilgen )u lönnen ! gteitid^ moren mand(^erlei

Umftänbe, bie und immer üon einanber entfernten, unb

mie id^ bermut^e, mar baö 3"Pft^^ bon ben med^fel*

toeife gegen etnanber gcl^altenen {Reben l^aujjtfäd^ßd^ ba«^

ienige, mai alle Uebereinftimmnng Derl^inberte. 3eber

bon und glaubte i^ier, er fpred^e mit mal^rer Ueberjeu«

gung, unb bod^ mar e« nur augefac^fter ^oxn, unb mir

rüaren bette ^c^etäufd^t. ^^)x guter mit etfcr (S^arafter,

meine liebe ^unbin, bürgt mir ;mar bafür, bag @ie

mir löngft bergeben ^aben. ^ber man fagt, bie auf«

rid^tigfte 9ieue fei biefe, too man fein ^erge^en felbft

gefleht ; tiefeg l^abe ic^ gciüoüt. — Unb laffeu Sic uns

nun ben SBorl^ang »or biefe ganje ©efd^id^te jie^en,

unb und nod^ bie ii^el^re baraud nehmen, bag, menn

greunbe in (Streit gerat^eu^ ed immer beffer fei, leinen

SBermittler baju ju braud;eu, foncern ta§ ter greunb

fid; an ben ^ennb unmittelbar menbe.

10»
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,,®ie erl^atten i^ier eine £)et)ication tion mix an Sie,

iüc&ei nur iDÜnfd^tc, baS SEerf '] icäve gvoj^er uuc

S^ver roitrbiger. SRan ^(agte mid^ i^ier itm bie ^eraut«

gäbe biefed SQSetfd^end , unb ic^ 6enu^e biefe (i^elegen«

^eit, um ^nen, meine iberei^rungdtDiitbige (SIeonote,

einen iÖei»ei8 meiner ^oc^;ac^tung unb greuu^ic^ajt

gegen ®te unb etned tmmenp&l^Tenben $(nbenlend an

Sfft ^anö )tt gelben« äie^men ®ie biefe ßfeinigteit

^tn, unb beulen ®ie babei, fie tümmt bon einem <&ie

fe^r bcre^renben greunbe* D, mm [ie Sinnen nur

SBergnügen ma6)t, fo finb meine SÖünfd^e ganj fcefric^

bigt« fei eine Keine 2BieberenDe(!ung jiener ^dt,

m fo bieie unb fo feiige @tunben in d^rem ^aufe

}uh*ac^te; ineUeic^t erhält e^ä miä) im ^nbenfen bei

3^nen, tnö id^ einft mieberfomme , nun freiüd^

fo6a(b ntd^t fein U)trb. ts>xz moCten tDtr uni bann,

meine Ue&e greunbin, freuen; ®te U)erben bann einen

fröl)ü(^eren äßenjc^en an 3i^rem greunbe finben, bem

bie ^dt unb fein beffere^ Sc^iiifal bie gurd^cn feineiä

öor^ergegangenen, U)tbertt)ärttgen ausgeglichen i^at. —
©oüten @ic bie fiod^**) fe^cn, fo fcitte i(^ ©ie,

i^r ju fagen, bag nid^t fd^i)n fei bon il^r, mir gor

nic^t einmal ju fc^veiben, l^aBe bod^ gU)eima( ge^

Variationen über II vuol ballare.

**) SatBata, nad^l^erige ®rSfln 8elbertof<$.
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f j^rie^en ; an SO^ald^ud ^öfxki iäf bteimal, mt — !eme

^ntiporL @agen ®ie t^r, tomn fie uic^t ((^reiben

tDottte, fie ttenigftend ^SJla^vii baju antreiben foQte.

3uni ©d^Iuffc meine« ©riefe« »agc iäf ncd^ eine ©itte

;

fie ift : ba| id^ n)iebet gerne fo g(ü(fßd^ fein mitt^tt,

eine )>on |>afen^aaren geftridte iSBefte i^on ^i^rer ^anb,

meine fie(e ^eunbin, {u befi^en. S3eiiet^en (Sie bie

iinBefd^cibene ©itte Syrern greunte. ©ie entfielet auc^

großer SBortUlbe für atte«, toa« Don Qffttn ^nben ift,

unb ]^eintUd() tann ic^ 3^nen mo^l fagen , eine fieine

<£iteifeit liegt babei mit ^um ©runbe, uamlid^: um

fagen ju fönnen, baf tc^ etwa« t)on einem ber beften,

»erel^tnngSiDätbigften SRäbd^en in ©omi befi^e. dc^

J^obe }n>ar noci^ bie erfte, toomit @ie fo gütig maren,

mi^ in ©oun ju befc^enlen, aber fie ift burd^ bie

Meie \o unmobif^ äetporbeu, taji ic^ fie nur a(8 etxoa^

»on 3^nen mir fei^r SS^eure« im fiteiberfd^ranl anf«'

bekoai^ren lann. ©iele« ©ergnägen mürben (Sie mir

machen, toenn @ie mt^ ba(b mit einem Ueben ©riefe

erfreuten • ©ottten 3^nen meine ©riefe ©eiguügen ^er*

urfad^en, fo Derfi^red^e xä} 3^nen gett)i§, fo i>iet mir

mBgtid^ ift, hierin »tttig ju fein, fo mie mir afie« xM^

lommen ift, toobei iäf 3^nen jeigen lann, u^ie fe^r ic^ bin

3§r ®ie bere^renber

toa^rer greunb 8* ». ©eet^oi)eu/'
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„P. S. üDie S3ariationen n^e^ten etioad \äfmx jum

®j)ie(en fein, liefonberS fcer Stißer in fcer ßoba- !Dae

fcarf ®ic aber nid^t abfci^recfen. ift fo ijeranftaltet

ba§ ®ie titc^tö ate fcett S^HQer )tt mad^en Braucken;

bie übrigen ^oten kffen @ie aui, m^il fie in ter

äStoUnftimme auci^ k)ortcmmen. 0lie toixxH id) \o ^twai

gefegt i^aben, aber td^ ^atte fd^on öfter kmerlt, fca§

l^ter nnb ba einer in SGBien n^at, müä^tt ntetftenS^ »enn

xöf bee ^benbd fantafirt ^atte, bed anbem Xaged biete

Don meinen Eigenheiten auffc^rieb unb [ic^ bamit bru«

ftete. 3S3ei( xä) nun i>ovau^ faf;, tag halt fotc^e Sa*

d^en erfc^etnen toürben, fo na^m td^ mir Dor, i^nen

iubor^utommen. (£ine anbere Urfoc^e mar anc^ babei,

bie ^iefigen (Sfobiermeifter in S3erlegen^eit }n fe^en,

nämßd^ : man^e babon finb meine Sobfeinbe , unb fo

tDottte id^ mid^ auf biefe Hrt an il^nen räd^en, toett id^

Doraudn>ngte, bag man i^nen bie Variationen l^ier unb

ba bortegen toürbe, ts>o bie Herren fid^ bann übel babei

j)robuciren »ürben* 39/

3n bcmfetben 3^a^re 1795, in ti^elci^em ©eueraf

i^onaparte fein S)ebüt in ben ©trafen bon $art«

mad^te, fpielte J^eet^oben jum erften 3)2ate in iEE^ien

öffentUd^. £)ad i^ei^e^rungöipürbige publicum mochte

auf ten Den bev 2lriftofratie i^eri^ätfd^eften ^ianiften

nid^t menig neugierig fein. Unb abermatö in bem^

y i^L-o i.y Google
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jelben da^re folgten ^uü)ouxC& iüngere Brüter i^m

nad) in fcie Saiferftabt. 5Dev SBatct mx einige Oal;ie

m^)tx, jiemüd^) üerfommen, gcftotben. Sol^ann ^atte

fic^ }ian SI^ot^e!er, ^art fo meit au^gebUbet, bog er

eine tUine (gteUe in ^ien betieiben tonnte. l^ubn)ig

forgte brüberli^ für fie, unb fie liefen an — Un^

banf nUfft fönten. —
£)ie nun fotgenbe ^etiobe hxi jum dal^re 1S14 ift

bie rei(^fte unb ^eUfte in ^eet^o&en'« äeben« £)ie legten

brtcutenben, bevjelben ange^öienben ißerfe finb ba*

iriü in B-dur Op. 97 unt tk 8. ©^mpi^cnie
;

\k

mtfßlt mithin atte bie ^rac^tftücfe , meldte ba« (Sigen«

t^um ber gongen ntufifaüfd^en Seit, meiere im beften

unb ^öc^ften ®inue )}o))ulär geworben finb, ben größten

ber filaüierfonaten unb ber Streichquartette, alle

@^m))^onieen mit 3(uena^me ber neunten, bie ä)2ufit

p (Sgmont, ben ^belio u. f. to. gerbinanb er«

ioifiX, tag ^eet^oben nie ben Seftettungen Genüge

ften fonnte, bie oon allen Seiten i^m gemacht lourben*

Sein 9iu§m ii3ar in ftcter ^mal}xm begriffen. Site

im 3a^re 1809 mnxQ 3erome t>cn föeftfalen i^m

eine Stelle olö (£a)}ellmeifter anbieten lie|, Dereinigten

jic^ firjl^erjog SRubolp^ unb bie gürften Sobtou^ife unb

tinSf^, unb fieberten i§m einen leben«(äng(id;cn (55e*

^aft öon 4000 ®ulben ju , woran nur bie ©ebingung
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fatferßii^en SÄonarci^ie tiid^t mit einem bauernfcen äu^

enthalt an%etifatb bei:feltot mtaufd^en. ben 3q^«

Ten 1813 mt^ 1814, too er in grofen (^oncerten £ie

A-dur«@ljm}>]^onie^ jmb namentüdj^ bie ©elegen^eitä»

ftürfc ,,fcie ^ä)ia6)t id inttovia" unb bie ßantate „ber

fllorreid^e SlugenbKd" au^^xt^, empfing er fo ju fagen

bie ^nlbigungen bed berfammeUen (turo))a Um bte«

feilte ^dt galb Die treffUd^e ^uffüi^mng ber Optx gibelio

bem SBiener ^uWicum ©etcgeufjcit, jeigen, tap ue

frühere »enig ent^ufiaftifd^e Stufnal^me bed fflcrfeö ium

:grö|ten Zfftüt in ungünfttgen SSer^Uniffen begrünbet

^etoefen* — Um biefe 3^^^ befonberd trug fic^

ißeet^oben mit flauen ju einer griJßeren Äuuftreije,

beten ^aut>tjie( gonbon fein foüte. !Die engJifd^cn 3)2ufif*

freimbe bejetgten i^m bamatö nnb hii an fein (Snbe

<iugerorbenUic^ed 3ntereffe. 3(ber ed U)urbe nid^td bor«'

üVLi, iint :93eet^oben ^)at nur einmal in ben 90er 3a^'

ren, mit gürft Sid^nott)3fl) einen 2lu«f(ug nad^ SÖniin

gemad^t, mUffm man bie erften Monaten ßx $iano

itnb iBioIoncett^ griebric^ Sii^elmll zugeeignet,

berbanfen l^at* ®orge um {eine @e{uub^eit trieb i^n

einigemal in tic böl^mifd^en iSacer, u?o er kfanntßc^

®ütti)^ pcx\Miäf tennen lentte. ättand^ettet %ttnbe

anögen ben ä)2eifter bemogen l^aben, fid^ nid^t auf dteifeii
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}tt begeben; l^au^^tjd^ftd^ ahex mochte ifym geilen

tote 3ean ^auL ber erjäi^It, er i)aU Staßen mä)t be^

fttd^en fßnnen , mxl er e« ju befd^eiben ^atte. ©eefc

l^üöcn fe^ttc He 3^^*^ SSett ju fel^n — er l^cttte

eine aufzubauen.

äBentger aid irgenb einer unferer großen ^^eifter

touvbe iBeet^oüeu burc^ ntuftfattfd^e Sefd^äftigungen

feinem tnnftiertfd^en äffen entzogen. 9hir and^

na^mdu)ei|e gab er einigen Unterri(i^t (burci^ einige 3a^re

an gerbinanb ^k& , an fein Seben^em^e an Qxi^

^erjog 9iut)o(pI;] , er ftanb iu feiner bauernoeii 33crbiu^

bimg n^eber mit bem Sweater ^ ncd^ mit ber ^d^e.

3n einer Derl^ottnigmägig geringen ^^al^t ,t>on i^m ge<^

gebener Soncerte trat er atö £)irigent feiner ^tfmp^o^

nicen auf nnb trug feine größeren ßlamcrcom^jofitionen

DDT. 3^ l^ttcr mnfiWifc^en Snftitutton ber ©efettfd^aft

ftanb er in einem näi^eren S3er^(tni§, n>enn man tttoa

bad Sta\mot>^tt^'\äft Ouartett auänimmt. Ueber biejed

einige Sorte.

5Dcr tt)ä^renb mel^r al9 20 Sauren in SSJien a(d

tttffifd^er (Staubte n>ei(enbe ®raf 9tafnmoDdf^ ^atte

ein trefflichem Streichquartett engagirt«. befte^enc aud

ben Sünftlern Schu^^aniigh / ^ina, Seig unb Sinfe.

!5)er ®raf \om^ ate feine auöerlcfenen ©pieter, tDetc^e

bi» bal^^ in ben Vorgängern Sötttifo^m'i, befonberd
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in ^a^bn geleibt, folgten tent neu aufge^enben @eftini

mit tpoi^r^after S^rfuri^t, ©ie »nnbetbaren (äebilte

fce« ffi^nen SKcifter« tt>urbcn big in i^re feinften

iDutd^forfd^t unb juv Slarl^it gebracht; nnb toenn bet

i)(ame bed @tafen unb {einer „%ittUt* mit bem m
äKeifterg &ertnü))ft bleibt^ {o mx ber tiefe älnt^eil,

fcen tiefer bei jenen fanb, öom größten ßinfluffe auf

feine lounberbaren ^robnctionen* S)¥ei ber größten

biefer ©attung, Op. 59, finb bem @rafen jugeeignet.

f>atte bie Siebe fici^ feinen $(a^ erobert inmitten

aüc^ begeiftexteu ©d;affen^ unb kvjeifternben a^u^mei^?

SSßenn ein f^eunb jBeetl^oDen*« behauptet: berfelbe ^obe

nie geliebt, unb ein anberer : er l^abe il^n nie o^ne eine

\^iebe Qdamt, fo fielet fic^ biee^ ä^nlic^er, al& ed ten

Slnfc^eiu ^at. 2)a6 er aße« burc^ilebt xoaS bie 2iebe

bringt, öom fd^fid^temften ®c^nen bi8 jur öerjioeiftung«*

^ooUften Setbenfci^aft, bad erjä^len m9 feine ^erfe.

'^ber man loeiß ^on feinem ä^er^ältniffe ^Qeet^oDene

ju einem loeibtid^en Sefen, Joetd^eS einen bauevnten

(Sinfluß auf t^n ober feine SC^ätigfeit geübt ptte. Seine

Saura ober iBeatrice ober SSittoria Sotonna begleitet

feinen äkmen burd^ lünftige 3a^r^unberte.

greunbfd^aftlid^e ißerbinbungen mit ^2ännem unb

??ratten fpieleu jebod^ eine gro|e 3ioÜe in iBeetljoben'S

2eben. öeet^ooen »ar treu nnb l^erjen^gut, abet
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imppntüä), mi^txam\öf unb äu^erft heftig — unb fo

mx es tenn fein bornentofer $fab, ben mau an feiner

©ette n^antelte. 3(kv lucr fcie Studpc^t auf tem SSefub

genießen toxü, bcr barf fid^ nid^t fc^euen, in Slfd^e nnb

Üat>a ju treten. — S)a« entfe^üc^e Uebet, i^n

turd^ bie jmeite ^älfte feines Sebend berfolgte, i)t feine

wnglücffeüge 2:aub^eit. ©d^on um ba« 3a^r 1800

fc^rettt er feinem ,,9uten, fieben ffiegefer* in berjwetft^

im^iwUtn Slndbritden wn einer fett brei dorren ju^

ne^menben ©d^n^äc^e feined ©e^&rorganes* !£)ad Uebel

ua^m ab unb »ieber ju, er »ar ui^t im ©taube,

irgenb eine Sur ftetig turdbiufü^ren. Sin fogenannteS

„Sefioment" . für feine trüber, an« ^eiügenftabt am

10. Dctober 1802 batirt, bas intereffantefte ©d^rtftftücf,

man übev^au))t bon ^eet^oi^eu befi^t, ift lü^^

renb in feiner ftlage um ben SSertuft \dim Ox^am,

mUlfm eiujugefte^en er ftd^ fd^eut, unb eri^ebenb burd^

bie männliche Sraft, bte fic^ barin audfprid^t

(£s ift iu bebeutfam, um nic^t auc^ i^ier feine ©teüe

ju finben*

,,Sär meine Gräber ^r( unb do^ann t>. jBeet^oi^en.

i^r ättenfc^en, bie i^r mi(^ für feinbfetig, ftörrifc^

ober mifant^ro^ifc^ galtet ober erfläret, n>ie unrecht

Üjnt \f)x mix, xf)x mißt nic^t bie gel^eime Urfad^e oon

bem, tcaS eud^ fo fc^eiuet ! 9Kein ^erj unb mein ®tnn
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mxm t>on ftiubi^ett an für tai ^orte ©efüi^l bed ^o^t«

tpoQene* ©el^ft groge ^anblungeu }u üerrui^ten, tiaju

toav ic^ immer aufgelegt. Slber bebenfet nur, baß feit

fec^d do^rett ein l^etttofer 3uftanb nttd^ befatten, burd^

un&emünfttge ^er^te Derfci^itmmert , ^on 3a^r ju 3a^r

in ber Hoffnung gebeffert werben, betrogen, enblic^

gu bem UekvMicf ciucö i^aueinbcn UebeU (beffcn

Teilung ))tettetd^t dal^re bauem ober gor unm&gticb ift;

gejionngen. Mit einem feurigen, tebl^ften £em))era«

ntente geboren, fetbft empfänglich für bie ^erftreuungen

ber ©efeüfc^aft, mußte xd) \xüf) iniä) abfouberu, einfam

mein @eben anbringen; hoffte td^ oud^ }u»et(en mt^

einmal über atte« iai l^tnandfe^en, o tt>ie l^art mnrbe

td^ burd^ bie i»erbo))))eUe traurige (Srfal^rung meinet

fc^Iec^teu (äei^örd bann juviicfgeftoßen , unb bod^ mti
mir iiod^ nid^t mSglid^, ben SDlenfd^^en gu fagcn : f^>redht

{anter , fd^reit, benn id^ bin taubl n>ie mare ed

mSgUd^, bag id^ bie (Sd^mäd^e eined @inned an«

geben fottte, ber bei mir in einem t)oa!ommenem ©rate

als bei Slnbern fein foüte, einen @mn, ben id^ einft

in ber größten SSottlommenl^eit befaß, in einer SBoU«

tommen^eit, n)ie ii^n iDenige ^on meinem gad^ gen)tß

haben, nod^ gehabt haben i — O idh lann e^ nicht !
—

5Drum Derjeiht, »enu l^r mich jurürftt^eidhen fehen

tterbet, too ic^ midh gern unter eu^ mifd^te. S)o)>^elt
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tpe^e tfjVit mir mein Ungiücf, inbem id^ baUi ^eifannt

trcrtcu mu§. gür iniä) fcarf (5t^o(ung in menfd^Iid;er

(^efeUfci^aft, feineren Unterrebungen, toed^fetfeittgen (St^

giegungen nidft @tatt ^aben« (äonj allein faft unb fo

t^iel old ed tie ^cc^fte '3lot^n)enhgfeit forbert, barf id^

mxd) iu @efeüfd;a}t ciulaffen. 3Bie ein 23crbanntcr niu^

id^ (eben, Stalle id& mic^ einer @efel(f(^aft , fo über*

fäUt mid^ eine i^eige Slengftttd(fteit , inbem td& &efärd(^te,

in @efa^r gefegt }n tt)erben, meinen 3^)^^^ merfen

ju (äffen. — ©o njar eö fcenn and^ biejeS l^atte Oal^r,

tDad td^ anf bem Sanbe juBrad^te« 93Dn meinem Der^

nitnftigen Slrjte anfgefocbert , fo biet a(d mdgßd^ mein

i^e^ör p fd^onen, fam er faft meiner ie^gen notür^

ttd^en S)i«pofition entgegen, obfc^on, i)om ZxitU jur

©efeßfc^aft mand^mal l^tngeriffen, id^ mic^ bajn i^er*

teiten (ieg. Sl6er loeld^e S)emät^tgunc), tomn demonb

neben mir ftanb, nnb bon meitem eine %fJite i^örte nnb

id^ nic^)tö i^örte, om Semonb ben Birten fingen

f;orte, unb id) and) nic^tg ^orte! ©oldjc Sreigniffc

brad^ten mid^ noi^e an SSer^tDetflung, ti fe]^(te n)entg

nnb ic^ enbigte felbft mein geben« — 9lnr fie, bie

Snnft, fie ^ieit mid^ inrüdl ed bün!te mir un^

mogüc^, bie SBett tija ja berlaffen, bi^ id; ta^ aüe^

]^ert?orgebrad^t , ttjoju id^ mtd^ anfgefcgt füllte. Unb

fo friftete id^ biefed etenbe Seben, fo n^a^r^ft etenb.
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bag miöf eine etioaö fd^ueUe äJerätikeruug aud bem

fcefteu 3iift^iit^ in fcen fd^Ied^teftcn i^erfefeen lann. ®e*

bulb — fo ^ei§t es, fie ma% x(fy nm jut güi^rerin

iDä^len! dd^ i^abe ed. — 3)auerub, i^offe ic^^ foU

mein ßnlfc^Iu^ fein, auöiul;auen, hü e« fcen unerbitt^

liefen ^arjen gefaßt, tcii gvicen ju Bred^en. SBieüeic^it

geljt ed beffer, Dießetd^t nid^t. fein gefaxt. —
@(^on in meinem 28« dal^re geitt)ungen, $]^ttofo)}]^ ju

merben! (Se i)t nid^t leicht, für ben ^ünftler fc^merer

a(ö für irgeub Semaub. — ©ott^eit, bu fie^ft krab

ouf mein 3nnete8, bn lennft ti, bu loettt, bag iDten«^

fij^entiebe nnb ißeigung jnm SBol^ftl^un barin l^aufen!

O ^eufc^en, loenn i^r einft biefed (efet, fo benft, tag

itjr mir uured^t getl;an, unb ber Ung(üdUc^e, er tiefte

ftd^ einen feine« ®feid^en ju finben, ber trc^ aßen

^inbemiffen ber 9latnr bod^ nod^ WkS getl^an, mi
in feinem äSermögen ftanb, nm in ber 9ieü^e toürbiger

Siinftter unb SÖZenfd^en aufgenommen ju toerben* —
3^r meine Srüfcer Sorl unb Sodann — fo6aIb iäf

tobt fcin, unb ^rofeffor ©d^mibt te6t nod^, fo bittet

i^n tu meinem 91amen, baß er meine ^ant^eit be«

fc^rcibc, unb biefeö ^ier gefc^riebene Statt füget i^r

biefer meiner Sranfeui5eid;id)tc tci, fcamit iDentgften«

fo mi ate möglid^ bie S(Be(t nad^ meinem SCobe mit

mir i'erfö^nt n>erbe. — BH^^^^ erlläre id^ endb beibe
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l^ier für bie Qxhtii tti tleinen 33ermögend (menu mau

ti fo nennen fauu) t>on mir* feilet ed rebUd^ unb

«vertragt unb l^elft eud^ einanbet. SBad % mir iutoiber

get^an, bad m§t i^r, ^ar euc^ fd^on längft Derjte^en«

£)ir, trüber äart, bante ic^ uoci^ indbe{onbere für

beine in biefer legten ^dt mir bemiefene Sln^öngUd^feit.

9Kein SSunfd^ ift, ba| eud^ ein beffere« forgenlofcreö

Illeben aid mit toerbe. Qmp^t^t euren fttnbem Zn*

genb; fieuur atteiu fann glüifiici^ machen, nici^t^elb.

Q(Sf fprec^e aud d^ai^rung. ®ie mar ed, bie mvSf

fclbft im (Sfeutc gcljobeu; i^r taufe ic^ nebft meiuev

Sunft, bag id^ burd^ tetnen ©etbftmorb mein Sebeu

enbigte. — Sebt toof)l unb liebet eu^ ! — Wim greun«

ben banfe i^, befonberd gürft Std^noiodl^ unb

^rofeffor ©ci^mibt, — S)ie Snftrumente bon gürft

gid^non)^!^ n>ünfd(fe xäf, ba^ fie boc^ mögen aufbemal^rt

i^erben Bei einem Don enci^ ; bod^ entftel^e bedtoegen lein

(Streit unter euc(^« @oba(b [ie eud^ aber gu etmad

^iü^lid^erem bienen lönnen, fo verlauft fie nur. Sie

frol^ bin id^, iüenn td^ au^ nod^ im ®rabe eud^ nü^eu

tann. @o voox'i gefd^el^en : ^it i^euben eUe id^ bem

Ülobe entgegen« Sommt er frui^, atö id^ @e(egen^it

gehabt ^)ab^, noä) aUe meine ^unjtfä^igleiten ent«

falten, fo toxxi er mir, txot^ meinem (garten SÄidi'ak,

bcd^ nod^ ju frü^ fommen , unb td^ mürbe t^n tooffi
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befreit er mid^ nic^t J)on meinem enbfofcn, leibenben

Suftanbe? — Ämmn »enn bn wtßft, \(S) gci^ bir

mntl^ig entgegen. Sebt tooifl nnb ^ergegt mid^ nici^t

gani im £obe, ic^ tjobt ed um eud^ mt>knt, inbem

id^ in meinem Seben oft au cnd) gebadet, eud^ gtndHid^i

ju mod^en, fetb eil

^eiiigenftabt, am 6. Sctobu 1802."

(Stuf bie äußere @eite gefc^rteben:)

„<Bo nei^me id^ benn 2lbf^icb öou bir — unt: jiüar

traurig. — 3a bie geliebte Hoffnung, bie td^ mit ^fte^cr

nal^m. toenigftend Ui ju einem gemiffen ^nnct gel^eiUt

ju {ein, fie mu§ mid^ nun ganjUd^ t)erlaffen. äSie

bie S3(ätter be8 $erbfte8 i^erabfaüen, ge^eßt finb, fo

ift aud^ fie für mid^ bürre gctt)orben. gaft n>ic x6)

:^te^er fam, gci^e id^ fort; felbft ber l^o^e äRutl^, ber

mid^ oft in ben fc^önen (Sommertagen befeette, er ift

öcrfd^ionnben. O SJorfe^ung, la§ einmal einen reinen

Xag ber i$reube mir ci jd;einen ! ©o lange fd^ou ift

ber magren grenbe inniger äöiebcrl^att mir fremb. SBßenn,

0 mm, 0 ©ott^eit, !ann xffy im Semmel ber ^Jlatur

unb beö iöieujc^en i^n loieber fügten? — 9lie? —
nein, eg loäre ju ^art!"

ÜDie nnenbtid^e Sraurigfeit biefc« rül^renben ©d^rift*

ftücEed berui^t bo^ }nm großen S:^ei(e anf momentanen
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Reiben. S)er bebeuteut^fte feinet bebend unb

®t9^affeu^ ge^öit ber fotgenben ^tit, unb bie trüben

Jofce^aljuuugen terfd^mmben in tcn frtfd^en fül^nen ^ro*

bttcten ber näd^ften ^eriobe. Sßod^ im 3a^re 1814 (im

iD2ouat Müxi) finben U)ir fogan ben ^eifter fein B-dur^

Irio öffcntfid^ jpielcnb — eg loav fein lefete« 3luftreten

a(g ^ianift — ein Sdtmx9, fca| tie äi^nal^rae be« Uebetö

ni^t fo fd^nett erfotgtc, ate er offenbar gefürd^tct l^atte*

@d ift belannt, bag in ber testen Sebende))0(i^e gän^«

lid^e S;aub^eit fid^f bei i^m einfteltte, taß man nur

l^riftUd^ mit bem bellagengmert^en 3Äanne mttfi^

ren fomite, unb baf er Bei ber erften Sluffü^rung

ber 9. @t)nq)]^onie auf ben Ja3eifatt«fturm bed ^ubü«

cmxi aufmertfam gemaci^t U)erben mugte^ ba er,

ben ^üi)&xtxn ben 9iü({en fe^renb, nid^td tat>on gen)a^r

njurte.

!£)ie (e|ten siodlf Sebentjal^re foQten bem großen

^2eifter t>H Ungemaci^ bringen« S)a| i^n nic^t aUe^

unoer]c^ult)et traf, lann nid^t geleugnet mxim; aber

tcenn feine §eftigfeit, feine Setteru)eubifd^feit , feine

Ungefd^idFtid^Ieit in :t>raiKtfd^en !{>ingen gar uieted

barb, fo brad^ten ü^m and^ gerabe feine beften Qn^

tentionen augerorbentiid^ oiel Seib unb Kummer, i^ein

6veuubed!reid fd^mo^j sufanmien unb feine @intün{te

verringerten fid^. Den t^m getoä^rten ®e^a(t Dermin*

Rillet, XonUbcn. H
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iixtüi tit ö)iemid^tfd^en Siuanit>er]^ttni)fe, unb mm
m<f) (hi^tx^oQ 9tubot))]^, ber i^m ftetd als ^Sflam uub

üU ©d^üfer treu ergeben Mteb, l^iefeei fid^ cl^reruoert^

Benal^m, fd^t er bod^ bte Sßöl^Q, bte er bem Stteifler

auferlegt, nid^t l^utreid^eub belohnt ^abeu. @raf

Moxi^i >iiö)n0xo&tii ftarb; mit bem ^{freid^ften feiner

Ougcntfreunbc , ®te))§au mi ©reuning, fccr furj nac6

t^m nad^ SBten gelommen, entitt>ette er fid^, anbete

g-reunte terliegeu Mim, fein iüngfter trüber Sari

[tarb gleic^foUe unb ernannte i^n jum ^ormunb fetned

©ol^neS. üDic 33er^?flid^tunflen , mLä)c i^m fca^ aufcr^

legte , . cr^&^te er , offenbar getrieben bon bem Siebe«*

bebürfntg feinet ^ereinfamten ^erjend: er nai^m beu

Knaben an Sinbeeftatt an. >Die (^(perimente , bte er

lutn ate ©rjicficr begann, bic frud^ttofen SJerfud^e, m
Steffen ben ®nflüffen feiner nid^t eben ad^tbaren SSbtttet

iVL entjie^en, bte nid^t minber nngUtdttid^en SBerfud^,
^

ein regetmägiged ^audmeien ju grünben, bilden eine
:

9tci^c trüber 33itber, tpetc^en öieüeic^t eine 2lrt 3eaii

^anffd^en §umor8 nid^t fe^fen mürbe, fiJnnte man fic

mit anbeten atö t^ränenüollen fingen onfei^n. igong«

toierige $roceffe tnü))ften fic^ an, übermäßig ^ermei^rte

2(u8gaben uuc ^ierburd^ öeranla|t f$ei(fd^en mit SJer-
^

legem, §crau«gabe geringfügiger ßcnt^^üfitioncn, teere

$ro|ectenmad^ret unb 0agen ol^ne (Snbe.
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. mitten aüe^ tiefet 3ammerö fä^tg a^ar, feie Missa so-

lemnis (in ben 3a^ren 1818 m 1822), bie 9. ®tfm*

^^onie (1822 m 1823) , unb bie (e|ten Quartette

(1824 biä 1826] ju \äfxtiUn. 9Ud^t leidet mögen 6e«

bcuteuccre ©d^ö^^fungeu unter unfe%even SSer^äftniffen

entftanben fein.

^ei^t nod^ atd in fcixffzm doloren ntod^te ber

äßeifter U)ai^veub biefer 3^it fici^ (Si^quidung, Zu\x

§rXa\t in feinen Sietüngi^ic^vifttMertt )U(^en. (Sr l^atte

ben t>ortrefffid^en ©rnnfcfatj, nur toenige Slutoren, aBcr

biefe n)ieber]^D(t }u (efen. (Stetten, toetd^e \S)Xi befonberd

an\pxaäfm, \txvä} er an ober er fd^rieb fie aud^

ab, rnib berartige ^u^iiige laffen tiefe Sdiidt t^mi in

tic @efcanfenipf?äre , in njefd^e er fid^ am üebften i^er-

tiefte. S)ie Obt;[fee, bie 8eben«bcfc^rei6ungen be« ^tn*

tard^^ einige Serie ^loto^d, ®^a{ef))eare, unfere beut«^

f<^en ^laffiter fc^eineu i^n immer toieber angelegen in

l^afcen. ßin 33uc^, ioeld^eö er gäujüd; jcrlefen i^inter^

laffen, i^ei^t ,,5öetrad^tttngett ber SBerle ©otte«" öon

<Sturm. (^in ungefd^mäterter @ottedg(au6e n>o]^nte SdttU

f)oun inne, unb jene (ijcctxpte, \o ,tx)k manche feiner

münbßd^en unb fd^viftßd^en Sleu^eriuigen beftatigen fein

inneres Seben in ben i^ö duften älnfd^auungen , bon rotU

d^en feine Serte fo eri^abene Sunbe gelten.

11*

y i^L-o i.y Google



Solgenbe dnfci^vift au» einem älegt^^tifd^en jumpcl

{'oon @^am))oUiün mitgeti^eUt} i^atte er \xäf mit gvcgen .

Su^ftaben abgcfd^viebeu unb unter ®Ia6 unb $Ra]^men

auf feinen ©d^ireibtifd^ gefteQt, ,,3d; fein, »a« ba tft.

3^ bin %üti, mi i\t, mx, fein \oixh, hin

fterbUc^er ^enfd^ i^at meinen i^leier aufgel^oben*''

®o trübe ©tuubeu, fo bittere Erfahrungen uuierem

OHeifter bef(Rieben mm, fo btteb t^m bod^ ftetö ein

<Stü(f rl^inlänbifcj^en f)nmotd. ^ftoäf fein le^ter ^ef
gab ba^on Sunbe. @eine ^eunbe, Verleger, ©e^Ufeti

mußten fid^ mand^ertei ®))age gefallen (äffen, luetd^e

im aügemeinen fid^ meTjr burd^ IDerbl^eit, afe burd^

SS3t^ audjeid^nen nnb i^inter toeld^en man ben Som^o«

niften ber n)unberbaren ^umoriftifd^en (Sd^er^oö feiten

a^uen mag.

(Sine autaucrnbe Quelle ber ^xcu'u uut ßrfrifd;un8

bot t^m ber Slnfenti^att auf bem Sanbe, nnb bie fd^i3ne

Umgegenb SSien« )og i^n jieben ©ornmer unn)iberfte^Ud^

an. Ueber^au))! fd^^eint i^m fein en)ig bemegte^ ©eifteä^

leben mö) l^äufige förperUd^e ©eipeguug jum ^ebürfni§

gemad^t ju l^aben, 3)at et e« aber KeBtc, bie ^o^)^

nung häufig ju iDed^fetn^ l^^t mit biefer Unvnl^ nid^tö

^)U fci^affen« <äne ipaffenbe ^oi^nung für einen fc^af^^

fenben !£ontünft(er inmitten unferer (Suiturftäbte ift

eigentüd^ ein Ding ber Uumßgüd;feit.



165

SdzttSfoun ffottt eine ftattßc^e ©eftatt, HäfttS \^mx^

ied ^aax, einen tiefen feurigen SÖMi bie 92afe mar

ettoad piatt, aber 3}2unb unb Sinn ^engten üon uuge^

meiner (Snergte. 3tu^ an t^n, iDie an ©oetl^e^ l^atte

92a^oleon bie Sorte rld^ten lönnen: »vous dtes un

hommeU (Sr max ftart blatternarbige t>on Duntier

4)^autfarbe, ftotj unb babei träumerifc^ in feinem Stuf«

treten. 3n SBicn fannte il^n ber ©ürgev, grüßte i^n

unb ntad^te t^m el^rerbietig $(a^. 3m föefen bema^rte

<^eet^ot)en ftetd eine gekoiffe, mit ^rudquerie untere

mifc^te Sürbe, bie i^n nur in 3^^nedanfdUen mlit^.

2)anu üe| er fic^ freilid; äiavcilen in einer Seife l^in*

teilen, bie man ju besagen l^at.

i$oIgenber jBrief an feine anfi>))fembe greunbin 92a«

nette (Streicher (@attin bed befannten 3ugenbfreunbed

»on ©d^iüer) . mid)t fid^ bie unenbttd^fte 2Kü^e gab,

ben l^ciuSlid^en @nrtd^tungen bed Sßeifterd tttoa» nad^^

jui^elfen, jetgen und benfetben in feinen atterf(j^(immften

SSerl^äCtniffen , in benjienigen p feinen £)ienern unb

Wienerinnen, u^eid^e offenbar nur ben trügen, l^eftigen

^ageftotjcn in i^m fa^en.

„di freut mt^, bag @ie ®väf notif femer um ba«

^audmefen annehmen tooUen, o^ne bad aUed anbere

bergebeuö toäxt, beim l^ier folgenben Süd^enbud^ Kegt

ein ©rief, me(d;en ic^ 3^neu no^, e^e ®ie ixad) il. 91.
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gingen, gefd^rteBcn — mit bcr gc^t c« Je^t, toa»

i^r betragen angelet, beffer utib id^ benfe gav niti^t,

baß fie beu Siüen baju ^at, Jjieüeid^t ift e& mögltd^

mit anbern 2)?äbd^en für unfere ^au^f^attung

t>ort^eil:^after tuirfcn, bod^ bürfen ®ic @x6)

n\ä)t entiiei^en , leidet fönnen Sie am ^üc^enlbuG^ fe^n,

ob ici^ attein ober mehreren ober gar md)t gu $au{e

gegeffen Ijabe. — ®anj tljxlid) tjalt id) tie 9t. ni(^t,

auferbem, ba§ fie nod^ oBenbrcin ein fd;re(flid^e« Sie^

ift, nid^t bitrd^ Siebe, fonbem burd^ gurd^t müffen

bergleid^en ^eute ge^anb^abt n)erben, ic^ fe^e baö ie^t

gang tiar ein, — (Ss ijerftel^t fid^, baß baö ©icnft^

mäbd^eu ©onnabenbg frü^ eintreten fann, nur bitte id^

@ie mir gütigft anjujetgen, ob bie iBebert greitag»

frii^ ober mäf %x\ä)t ^ ju entfernen l^at? — J)a*

Äüc^eubu^ aüeiu fann 3^nen uid^t Slüeö Hat auacigeu,

®te müffen mand;mat beim ßffeu atö ein rtd^tenm

(£nge( unöeri^offt erfd^eincn, nm aud^^ in Slugenfd^cin

nehmen toad mir ^aben. — ^ö) f))eife nun nie^

imli JU ^aufe, ate mm jemanb bei mir ju ®afte

ift, i:enn id; anü nid;t fo t>kl für eine ^erfon bejal^len,

ba§ 3 ober 4 bat>on effen lönnten.

in m 3^r 8. ©/
9?ü^renb finb man^e §erjeugergießungen be^ SBci^

fters greunfcen gegenüber, benen er fünfte Unrei^ft
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get^an ju l^olben — fie fttömen über Don SSeid^i^eit^

Zxoli feineö fräfttgcn Sörperbaueö ü)ar ©cet^oi^en

bod^ oft fßr^jcrfid^ (cibenfc, »enn er auc^ ttjä^renb feiner

mSmüäftn dal^e t)on bebeistenben Brautzeiten Dtrfd^ont

bikb. 3^ (^be ted äo^re^ lS2ö alber mürbe er bon

einer Sungenentjünbunfl U\aütn, mi6)t batb üi ffiajfer-

)ud)t aniaxkk. Slerjttid^e §U[e ermte« ftd^ auf tie

!Dauer afe unjuCängüd^ — ber B^^ft^^i»^ bcrfd^Iimmerte

ftc^ iufe^enb«. @erabe in ben testen Socken, 6ig

wenige Sage t>ox feinem ^nbe, mar eis^ bem il$er(a)ier

biefer ©fiijc i^erginint, feinen SKeifter :puiiuucl md)

®ien begteitenb, ben großen ^lam einigemal ju feigen

nnb ju \pxtöftn. ÜDie Sit^ogra^l^ie naci^ bem ^Ube

®tteier'ä (4deet^oDen unter einem ^aume figenb, bie

Missa solemnis in ber §anb) giebt eine getreue Sin-

fc^auung Don feinem bamaßgen (eibenben Sludfel^en.

älm 26« mxi 1827 nachmittags ^mifd^en 5 unb 6 U^r.

mä^renb eiueö heftigen ^emitterd, oerjc^teb er unb

mürbe am 29ften mit ben i^öd^ften fünftleiiic^en (Sljren

unb unter bem Slnti^eil ber gan^^en 3Biener ©etjctferung.

auf bem Springer ^rd^^ofe beftattet.

S)ag ^eet^ooen iu ben größten fc^affenben ©eiftern

gehört, meiere bie SIKenfd^^eit beglüdt unb geeiert, baran

jmeifeft l^eutiijcu Flages fein ©cbilbeter mel^r. X)a8-
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augerorbenttid^e Sol^r^unbert , in melc^em mx i^m,

roa^ f)at ed nid^t aUed gefe^n, erlebt, f^m^ox^^hia^tl

®ctt^ eine 9?ei^e Don ^erfül^rem , ®taat«(enfem, m
i^zkffttm mh ©(j^riftftettero, Don ^nftfem, (Stfinbevn 1

%btx auf {einem gelbe xam\äfüäfm ©toebenS l^at fid^

biiiftx im 19. 3a^r]^unbert ein ^2ann erl^oben, e^ {ei
«

t)enn ^aipokon fcer Stfte, fo l^od^ üBer allen anbern

jBemetbent nm bie Unfterblid^teit ftei^enb, aii SnbiDig

^an 4Üeeti^o))en*
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id^ gUid^ fein &u\&, fo mögen boci^ Reuige

(eben, bie gleid^ mir fcag ©lud ge^att ^aben, ben grög^

ten Äünfttcr biefc« Sal^tl^unbcrt« ju feigen unfc ju fpre*

d^en. (Sin etmad fräi^retfer ^a6e, loie ed bie nteiften

SKufifer finb^ geno^ id^ koä^enb ber 3a^re 1825—27

ben Unteiric^t bed treffUc^en ^ummet in Weimar unb

burfte ben SWeiftev auf einer ^unftreife begleiten, ipetd^e

betfet&e im fOtaxi be« 3a^ted 1827 über Set^jig unb

S)redben nad^ SBien mad^te« xoax ein tafter, fc^nee^

Teid^er hinter nnb ts>ix Ratten nntertoegd btel Ungema^

audjnftel^en. 3Ätt greube gebeufc ic^ akr iiodf ter

^affxt t>on S)tedben nad^ $rag, bie bei l^eUem $imme(

im @d^titten ^oi: fid^ ging, unb ein mol^ttl^ttenbed ^e«

fü^t ingeni)Ud^er ^eiterteit überlommt mid^, mm iüf

mir tergegeumartige, tt>ie td^ an ber ©eite meine« ge*

tieften Seigrer« ^mifd^en ben »eigen (i^^mifd^en ^Sergen
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^infu^r, bie t>on im (^txatfkn ter talten ®onne i^eQ

erglühten. JDieui^tag, im 6, ^älaxi 1827, famen xoix

criuürct uufc jerrütteft in ber Haijerftatt an, B6)t>n

am 8ten mad^ten »)it ^eet^oDen einen J33efu(^«

Obfd^on man bamatö weniger über bie größten

Männer bdam, aiS man heutigen Xagee^ all«'

n)öd;cutUc[; ükr tic öeriu^fteu erfa()ven fami, ii^ar fcie

^mbe t>on JiBeetl^oDen'd firanfi^ett bod^ hx6 mäf föehnar

gebrungen. (£r Ütt an ber Safferfndlft. 3n SBien mnrbe

un$ ^n ben Äünftieru, tie ^lunmet auffuc^ten, bas

8c{;(immfte über feineu 3^1^^^^ berici^tet. ©erfetbe fei

eine^t^te i^offnung^to^, anbmit^^ unenbßci^ traurig,

®äniüd)e ©el^örtofigteit , ftetd mad^fenbed äRtgtronen

aUer S&üi gegenüber, baju jietit förperttd^ed Seu^en —
erfolglpfe Operationen — Unmut^ nnb ©infamfeit —
ja, faft fd^redenerregenbe« Sleufeere«. ®o tjorbereitet

fuhren xoix in bie 3$orftobt ^inaud. S)ur(i^ ein ge«

räumige^ ä$(>riimmer, in U)eic^em ^o^e (^cfyränfe bide^

juiammengefd^nürte Staffen bon 2ßufifaüen trugen,

famen mir (mie pod^te mir baö §cri!) in S3eett;ot:en'Ä

993o^njimmet unb loaren nid^t iDenig erftamit, ben

^2ei)ter, bem älnfd^eine nac^ ganj bei^agUd^ am genfter

fi^enb ju finben. &c trug einen taugen, grauen, im

aJiomeutc gaujUc^ geöffneten ©(^(afrod unb t/o^e, big

an bie Äntce reic^enbe ©tiefet. SlBcjemagert »on bet
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i5fen jhranf^ett, erfc^ten et mir, ati er aufftanb. ton

^o^er (Statur, er mx nic^t rafirt, fein ^oUed, l^allb

grauet ^aax fiel ungeorbuet über bie @d^(äfen. !^er

2(u§fcrucf feiner 3Ö9^ iimite feljr freunbfid^ uub Ijcü,

aö er ^itninter« anfi^tig »urbe, unb er fd^ieu fid^

aulerorbenUid^ mit i^m ju freuen, ^ie Reiben S)2änner

umarmten einanber aufg l^erjüc^fte ; Rummel fteiUe mid^

öor, >Ö^ttf)oun bejeigte fid^ burd^au^^ gütig unb i(^

burfte mtd^ an'« genftcr i^m gcgenuBer fe^en*

@« tft befannt, ba§ bie münbfid^e Unterl^ttung mit

i^eet^oben jum Zt)äl jc^rijtiic^ geführt U)urbe, er

aber biejenigen, mit mläftn er fprad^^, mußten i^re

fragen unb Stntmorten auffdfirelBen- 3^ ik\^m (Snte

lagen bicfe ^efte gemö^nftd^en ®d^reib^a))ierd in Quart«»

format unb ^leifttfte ftetd in feiner 92ä^. iBie ptiti:^

r>oii mag eä für ben lebhaften, fogar leidet ungebulßigeu

3}?ann gemefen fein, jegfid^e SlnttDort abiimrteu ju müf*

fen, in jeber äRinute be« (^ef^räd^d eine $aufe ein^

treten }U taffen, u>ä^rent) welcher feine ^enftptigteit

gteic^fam jum i^tiliftanb berbammt mar! 3lud^ ber«

folgte er bie §anb beö ®cf;reibcnbett mit kgicrigcm

Sluge nnb überfa^ ba» ©efd^riebene me^r mit einem

^(irfe, ate bag er e« lai. S)er Seb^aftigteit be« ®e«

f))räc^eä t^at bie fortU)ä^renbe fc^riftUc^e Arbeit ber

S3efud;enben natürlich großen (Sintrag.
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taxi mix ti \tO>\t faum übel nehmen, U)ie fe^r

aud^ beflage, aUe äleugeruiigeu ^eet^o^eu^ ta«

mate nic^t au^fü^rüd^er uictergejc^jriebeu l^bcn,

c« gefc^e^cn. Ja, id^ mug mic^^ fogar freuen, ba§ fcet

15jiä^rige ^nabe, bei: gum erften MaU in einer

großen ®tabt befauc, ^u^e genug k^teft, um fid^ über^

^)anpt ßtnjcf^eiten ju notivcii. gär bic boülommenfte

^enauigfeit atki beffen iebed^, toa« id^ toieberjugeben im

@tanbe bin, barf id^ mit beftem ®ett)iffen einfielen.

!Dad ®t\pxääf tre^te fid^ ju älnfang, kpie übiid^,

um §auö uub ^of, unb Slufenthalt, mein S3er^

ff&Üni% }u Rummel unb mi berg(etd^en me^r. 9lac^

©oet^e'« Sefinben ertunbigte fid^ :93eetl^oDen mit an^r^

crbentiic^er £^ei(na^me, unb toir burften bad Sefte

melben. $atte mir boc^ oor n?entgeu ;Xagen nod^ ber

gro§c 5Did^tcr einige freunbfid^c, auf tic 9iei|c bejügtic^e

Serfe in mein ©tammbud^ gefd^tieben» Ueber fein ®e»

fiuben llagte ber arme ^eet]^o))en gar je^r. ß^^a liege

id^ nun fc^on bier SOlonate/' rief er auä, ^man berliert

jufcfet fcie ©ebutb!- fonft fc^ien a3iekö in Sien

nid^t nadf; feinem ®tnnc unb er äußerte fid^ in ber

fc^ärfften äi^eife über Den 4^^igen Sunftgefd^madt" unc

fiber ben i,^ier Sitte« berberbenben Sitettantiemud"-

bie Sic^ierauä, bi« in fcie ^öd;)[teii diegieueu l;inauf,

mtttt nid^t berfd^ont. „©dbreibe ein ^eft ©unlieber
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imi bebicire ber ^ai\mn/ fagte ev unmutl^ig kd^enb

iu Rummel, \mid)cx aber tjon tem »o^fgemeinten SRat^c

feinen ©ebvaud; mad;tc.

f^ummet, ber ein ^tatttfc^er äKann toot, fienit^te

ben momentan günftigen B^f^^^^ SÖttti^mn ^ ju einer

^^itt^eilung, n^eic^e aber längere ^^it erforberte. '^tt

9^a^tnicf ftanb iamai^ hi Deutfd^Ianb in bev ^öd(>ftejT

^(uti^e. JSSet ber ^f)evau^gaBe eines Soncerte« meinet

äei^rer« (id^ gtonbe, ei mx baö in E-dur) l^atte ee

\iäf ereignet, ba| bad ®tüct, t>on n^elc^em ein (^em))(ar

auö ber Officin beö re^tum^igen äSerleger« eiUiDeubet

werben mx, nid^t aüein na^^, [onbem b o r geftod;en

iDurbc — ber Dieb DeröffentUd^te e« nämli(j^ früi^er,

üii ed bem (Sigentl^ümer geftattet gen)e{en. ^n ben

l^ol^en ^unbegtag U)oüte nun Rummel mit einer

Sittfd^rtft njenben, bamit tem Uufugc ä^'^^fe^^ct; gefteuert

tcecit, unb bie Unterfd^rift SbeeÜic^m'i erfd^ien iffm

babei bon ber gri>gten SBid^tig!eit, (£r fe^te fid^ i^in,

ben @egenftanb {d^riftlid^ iu eri)rtem, unb mir n)urbe

uutcrbeffen bie S^re ju X^eif, baä ®efi)rä^ mit löeet-

^Dben fortfe^en ju bürfen« 3d^ ti^at mein Heftes unb

ber SDteifter Keg aud^ meiterl^in feinen U)el^mütl^ig4eiben«

fc^aftlid^en (Srgießungen in sutraulid^fter äßeife i^ren

Vauf. ®ie betrafen jum großen I^eit feinen Steffen,

ben er fel^r (iebte, ber i^m befanntltd^ biet Ungemac^
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beieitet unb jieue): ^eit megeu eiuigec Sa))))aiieii —
(fo fristen eö 4Öect^ct)eu tDenigften« auiui'e^eu] — mit

ben ^el^Srben in S!$erbrtc§(ic^fette» gerat^en tm. JBxt

Mnm !!>iebe l^öngt man, bie großen (ä§t man (aufen

rief ev ^erbrie|U(^ aud. — 92ad^ meinen <Stubien fic^

erfunbigenb unb mid^ ermuiitevut^ fagte er: „^Slan

muß bie Sunft immer fort^>f(anjen/' unb at« ici^ ton

bem Qudf(^(telßd^en 3ntereffe \^xaä), toü^i bomold

bie italienifd^e O^er in Sien in Slnf)}rud^ nol^m, hxaöf

er in bie bentoürbigen äöorte an«: ,,SKan fagt vox

populi, vox dei, — id^ l^afce nie barau gegfauBt."

Stm 13. a)Mrs nal^m mi^ ^ummet jum smetten

SKale mit ju :^eet^o^en» Sir fanben feinen 3^f^^^^

n)efentlid^ t^erjc^iimmert. @r lag ju ^ette, jd^ien ftarfe

©d^merjeu ju l^aku unb ftiJl^iitc jiUDeifen tief auf,

tro^bem f^tad^ er Dtet nnb (ebl^aft. 92id;t gel^eirat^et

)u ^aben, fd^ien er fid^ ie^t fel^r ju |)erien &u nehmen,

©c^on bei unferem erften ^efud^e fd^er^te er mit ^uuu

mef ^>ierül>er, beffen ©attiu er at« junge«, fd^oneö

SRäbd^en gclannt l^atte. fagte er bieSmat läd^etob

in iffm, M bift ein gtüdKid^er SD2enfd^; bn ^aft eine

%tan, bie ))f(egt bi^, bie ift mliebt in bid^ — aber

id^ Slrmer!'* — unb er feufjte fd^mer. ^vai) bat er

^pummeC t^m bod^ feine ^xan ju bringen, bie fic^ nid^t

^atte entfdaließen tönnen, ben WHann , bcn jte auf ber
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^öi^e feiner Sraft gefannt, fo iDiebet^ufe^eti. ^an

l^atte t^m turj 'ooxiftx ein ^ilt ^paufe^^ ^cfc^enft,

in miäfm ^a^bn geboren t&oxbm — er l^atte e9 in

ber M^e SÖtttti nnb geigte ed und. ,,<Sd mir

eine ünbif^e greube gemocht/' {agte er, — «,bie SBiege

eiuei^ \o großen 2)iauuejj!" gcrner mentete er jid;

mit einem SlnKegen an Rummel, ben f^)fitcr fo ijiel ge^

ncomten ©(i^inbler betreffenb. ,,<^ ift ein 6rai>er

^S^Un\äf/ fagte er, ,,ber (i^^ mi um mic^ bemii^te. £)a

foü er näc^^iteuiS ein Soncert gefcen, ju loelc^em ic^ i^m

meine 2JKtn)irfung i^crfproc^en '^)ab^. 2l5er tarau^ mxi

nun n)o]^t nid^td loerben. 9htn nti)<j^te id^, bag bu

mir ben Gefallen t^äteft, bartn ju f|)ieien« S)2an mug

armen SHinftlem immer forthelfen." |)ummel gab

ux\täntM} feine 3^1^3^- ßoncert ^atte benu

oud^ — jcä^n Sage nati^ jdeethot)en'd Sobc — in bcm

3ofe)>]hftäbter Sweater ®tatt. Rummel ^^antafirte in

offenbar fe^r gehobener Stimmung auf bad älQegretto

ber A-dur ^ (Sj^mi>honie — ba8 publicum fannte uie

SBcranlaffung feine« Sluftretenö, nnb Seiftung unb 9lttf*

nol^me bilbeten ein loa^rl^aft begeiftenibed @<m^i.

Iturj nach unferem gtoeiten ^efuc^e k)erbreitete [ich

in Sien bie ^Zad^ric^t, bag bie ^h^ihavmonifche ®e^

feüfd^aft in Sonbou S3eethot»en ^^untert ^funb ©terüiig

gcfanbt ^)ah^, um i^m fein Srantentager ju erieic^tem.
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^iaa fügte i^uiiu, tag biefe Uelbevrafd^ung auf ben grogeu

armen Wlam einen fold^cn ^inbrud gemad^t, ba| er

fi^ aviä) Utptxixäf üB^au« erleichtert ffil^Ie« Site mit

am 20fteit koieber an feinem JSette ftanben, ging jn)ar

aud feinen ^eugemngen f^mox, tDxt \äft iene ^^lufmer!^

famleit i^n erfreut, aBer er mx überaus fci^u^ad; uno

l^xaä) mix leife unb in abgeBrod;encn @ä|cn. ,,3d^

toerbe mffi, baft nad^ oben ntad^en/ flüfterte er naci^

unfever 4öegrügung. äte^niid^e äludrufungen tarnen efter«

tokttx; — bai^ifd^en aber \\^xaö) er mi ßntoürfen

unb ^Öffnungen, fcic frctlid^ teibcr nid^t realifiren

foQten. SSon bem ebten (^ebai^ren ber ^i^tt^amtont«

fd^en ©efettfci^aft rebenb unb bie (Snglönber |)reifenb

meinte er, fobalb eö Befjer mit il^m ftel^e, bie 9ietfe

nad^ Öonbon anjutreten. „^ä) toiü i^ncn eine gvo|e

OttDertnre com^jontren unb eine große ®^m))]^onie.*'

Unb bann tootk er ^au {mummet auci^ Befnci^en (fte

n>ar mitgetommen) unb fid^, idf tt)eig nid^t me^r too

üBeraU, auf^aUen. 3^m etioaS aufgufd^reiben tarn

mi nxä)t in ben @tnn. ©ein 2lugc, tocld^e« ba« lefete

Wlai, cii toir il^n gefeiten, nod^ ^iemtid^ tebenbig ge«

tt)efen, fiel i^eute jufammen unb ed mxht ü)m \äfmx,

\\df t>on ^ett iu 3^^^ aufgurid^ten. Man tonnte ftd^

feiner Jiäufd^mig me^r l^ingeben — ba8 ©d^Ummfte

ftanb ju befürd^ten«
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nc«, atö tt)ir i^n am 23. 2)tärj li^ieter auffud^tcn —
füütc ba8 Ic^te 9KaI fein, 9Äatt utib clenb lag er

ba, gttiDetten leife feufjenb. Sein S(&ott me^r entfiel

feinen ivppm — ber (^c^tt>et| ftanb ü^m auf ber @tirn.

er iufäUig fein @d^nu)}ftud^ nid^t gCei^ inx ^anb

l^atte, na^m ^ummefs ©atttn t^r feineö SSatiftläppd^en

unb tro(fnete ü^m mel^tmatö bad Slntli^ bannt. 9lxt

n)ei;be ic^ ben bantbaren SÖM mgt\\ta, mit midfm

fein gebrod^eneg Sluge bann 2u i^r i^inan fa^. — Säi^«

renb mir am 26. SKärj im funftüeBenten Jpaufe fccö

§erm öon igiebenberg (bcr frül^er ®äfixUx »on Rummel

gemefen] in fiterer @efeUfd(faft toeiiten, iDurben mir

jmijci^en 5 unb 6 U^r burd^ ein ftarteg @emitter über^

tafd^t. Sin bicfe« ®d;neegeft8Ber mürbe t^on i^eftigeu

S)onnerfd^tägen unb ben ®aat bnrd^teud^tenben ^ti^en

l&egleitet. SBenige @tunben fpäter lamen ©äfte an mit

ber ^ad^rid^t, Submig &an ^eeti^o^en fei ni6)t me^r —
er mar um 5|U^r i^erfd^ieben* S)a8 eigentl^ümlic^fe

3ufammentreffen feneg ^i^änomenS mit bem Zobe eined

fo großen äKenfci^en mürbe in fri^mmem ober ^eibni«

fd^eren ^itm gemtg atö lein ^ufättigeS angefei^en mor«

ben fein,

2lm ^Donnerstag ben 29, SKärj ^atte ba« S3cgräbni§

®tatt fEflan loerfammelte fx<ff in ber 3Bo^nung bed

^ilUt, lonlcben. 12
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ajevftorfceueu im ©ci^njarsf^yauier^^aufe 9lr. 200, am

®lacii toor bcm ©d^cttent^orc. 93on ba fc^te fic^) fccr

3u3 um 3 Ul^r in SbmtpxiQ unb begab fid^ tictci^ bet

!£)reifaÜigfeUdtirc^e. ^d^t (^a)>e(bnetfter (unblutige Max^

ber Sunft), Sibler, Rummel, ©c^frieb, Äteufeer,

®eigt @i;rca>efe, üöuvfcl itni: G^äuöbad^er, Rieften tcn

3iptel bed Seid^entud^ed. S>et ©arg mar mit ^ronjen

bebedt — Otben kgen feine barauf— ^eet^o^en ^tte

nie einen erhalten* (Sine* gvo|e Slnga^I loon .S^onfünft^

lern umgaben ben ®ai\}, ^erjen tragenb (bic mächtige

(S^eftolt Sab(a(i^e*d unter il^nen ift mir nod^ gegentoärtig}

.

3ug tpar enblod, bie ^&i>üma\\in, bie fid^ in

n^egung gefe|}t l^atten, ^al^ften nad^ 2:aufenben — gan}

SBieu fd^ien auf reu ©trafen ju fein, ©e^fviei: l}atte

einigen ©ectl^oDen'fd^en ^ofaunenfä^en SÄännerd^cr l^in*

jugefügt — ed tlang ergreifenb* 3n bod innere ber

Airc^e gelangte ic^ nid^t, ful^r ober tion loxt mit ^uni^

met nac^ teui äöä^ringer ^irc^l)cfe, ber tx>k überfäet

^on äOtenfdben tpor« 9Btr [teilten und am ©rabe auf

unb eru)arteten bafelbft bie ^ntunft bed Seid^enioagen«.

SÖii jum legten ä)2omente mar ed nid^t entfd^ieben ge-

ipefen, ob 2(u|d;üfe, ber berühmte ®d^auij)ieter, eine 9ietc

t)ortragen bürfe , mläfe ®xifipaxitx abgefaßt ^atte —
fd^flie^ßd^ Stnfd^ü^ brausen loor bem Eingänge

3um ^rd^^ofe, unb fo ging und btejer ä)2cment bei*
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freier werteren, ^fladif iiemlic^ langer ^tit tarn itx 3^8

an. ©er ©arg tparfc in Die ßrfce gefenft — tief be*

»egt toorf §umnte( einige 8orbeerh:änje barauf — an*

bere folgten. @» u>urbe meber gef)>rod^en ne^ gefungen,

\omi xöf rniöf erinnere, aber 3eber fixten ben (Srnft

beß Slugenblide^J tief ju fügten, unb burd^ bie ganje

gro|e SBotf«maffe 30g c« toie ein SSBel^en bon (S^rfnrd^t

nnb Stauer.

^liäft ä3iete mögen noc^ leben , meldte an jener

löniglic^en •^eftattung X^eit genommen ^aben im boüen

33etpu^tfein ter ®ro§e te^ SDianneö, i^etd^en bie ßrbe

Barg. Witt ä)Ktttonen finb feitbem l^erangeiDaci^fen, in

beren getfttgem ^^Un ^eet^ooen eine (^teäe audfüttt,

mUfft bnrd^ ^liöfti unb 9Ziemanben erfe^en fein

tpürbe. SBenn bie §üüe ju ©taub gemorben, tauu

erft fte^t ber malere ®emud in oottenbeter S33efeni^ett

ba unb bie unenbUd^fte Siebe umgiebt ben, ber felbft

feine me^r ju f^jenben l^at.
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S)omenico ©cailatti hxi ju griebrid^ (^^opin

tft tnxd) eine gofge tciknU , fnn^U, gcntereid^er (im--

haü^im, <Sta))ectntften unb ^iamftett eine 9iei^e auder^

lefener )ilBetfe gefd^affen iDcrben, bereu &Uiäfzn in fol^

c^ei* UniaSfU 3}2anntgfa(ttgfett unb S^auerl;aftigtett mU
(eid^t fein ^miQ fcev mufifalifd^en Siteratur aufjuireifen

i^at. 3^^i ©ammtungen aBer bel^cnfd^en btcfe püc

tei^fter Zongeftottungen : ed [inb bie i^ugen unb $x*ä«

Ittbten (bag »o^Üennjeriite Siabier) öon Sol^ann

taftian 53a(^ imb bie ©onateu m\ ßubipitj i^au Seet-

l^oDen. jBetbe Serfe ftnb fo btel bef)>rod^en n)DXben^ man

^at fie fo k^ielfad^ jeilegt, il^nen fo vielerlei unterlegt,

fte ton fo manntc^fac^eu iStanb))uncten auä gerühmt

unb gepriefen. baß jebem ^etrac^tenben i^ierau« fcie

Uefcerjeugung erftel^en m»§ — fie feien unerf(^c^>f(i^*

<Sie finb ed, finb eine unberfiegß^e OueUe bed @tu^
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fcium« für ten ßom^oniften uub ^ianifteu, tc« ®e*

nuffed für ben gel^itbeten ^orer. SBtr i^aben e9 inbeg

^ier nur mit beu Monaten ^eet^oüen ^ }u t^un unb

n>oIIen und ben{eI6en jumenben.

!Die meiftcn unfcrcr fceutfd^cn (EoiiH)oniften fiut am

^(aioier gro§ gttt>orben. (Bit (ernten btefed (Som))en«

dum Slang, ®ang, |)armome, $o(^)>]^onie ted^«

nifcj^ ^^e^eiTfc^en unb ed tDurbe i^ueu jum Drgan, p
einer jipeiteu 3^^S^' P ^^^^^^^^ Stücfc i^rer felbft.

Seber Cetfeften mnfifafifdien JRegung tonnten fte ouf

bemfeibeu geredet werben, ieber momentanen Stimmung

i^rer tönenbeu ^eele — man mochte fagen SBoite ber^^

teilen; — ba«, ^ad), ^lo^axt unb Öeet^otjen in

emfamer @tnnbe onf bem (Sfobter ausgef^^rod^en , ging

Dietteid^t an 3n^a(t, n>enn and^ nid^t an boQenbeter

gorm, über Sltted l^inaus, mi fie aufgeieic^net. '£)iefe$

oevtvaute ^eit;a(tui6 jtoifd^en bem Stonbid^ter unb fei*

nem Snftrnmente tritt aber bei feinem SWeifter in fefd6

iDunberbarer ^ar^ett bor nnfere ®eele, aii bei SdttU

i^oben. Slßenn er in feinen mäd^tigen ®^nq)^ünieen,

gteid^fam ein ibealer SJolldrebner , jur SWenge fj>ric^t,

fie ju ben ^öd^ften @m}>finbungen geläuterten SDZenfc^en*

t^nmd erl^ebenb; n>enn er in feinen ©treid^quartetten

bamad^ ftrebt, eine faft bramatifd^e ä^ielgeftaUigtett ju

meinen, fo f^jrid^t er in feinen ßlabierfonaten mit fii^i
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fel6ft oter, tomu man mü, mit rem Onftrumentc al^

bem geficbteftm fjreunbc. (Sx ^xl^^t feine gc^cimften

greutien unb ^metjen, feine ©el^fuci^t unb feine

Siebe, fein |)offen unb Verjagen. (Sin ganje«, ocüed,

äd^teS, innere^ ä)icnjd;ciUcku mit offenbart —
gefunb, femig, mamißd^- 3Kag er fic^'teibenfd^aftltd^eti

(Stgießungen Eingeben ober n)ei^mütl^igen klagen, mag

er fc^erjen, fpielen, träumen, lachen ober loeinen, er
,

bleibt ftet^ einfach unb XDa^x, 2)a i\i iü<^t« ©efuc^teö^

nidfti SBerfd^robened , nid^tö (Soqnetted ober ®mtimm*

toled in finben; bad Siteffte erfd^eint ungefd^minft nnb

onfpruc^elcd. (&i giebt fettene gro^e ^enfd^en, bie bat» i

Seteuteufcfte auöfpred^en, o^ne ^^u ii^üuid;en, ba^ cd
'

gcl^ßrt »erbe unb für ba6 ©eringfte, mi fie fagen,

feine ^ni}&x&c jn fd^euen l^aben — fo Äeet^oöen in

feinen ^la^ierfonaten. i

2)fan begegnet häufig ber 2tnfid^t, baß iöeetljoüett,.
J

im ©cgenfa^e ]U fcen anfcern l^öc^ften Sonbic^tem, öor*
|

jugdmeife ber @änger ber SBe^mnt^ unb Trauer, be»

l^eftigften, leibenfc^aftUc^ften ©eeienjc^merged fei. 9ltd^tö

ift weniger u^al^r, Stüerbingg i)at er ben ^Kad^tfeiten '

bee^ @emüt§eö Zöm i^cvüe^en, iine Dtiemanb t>cx ü)m.

SCber überf^aut man bie Sotaßtät feiner Som^ofittonen^

fo \pxi^t ani benfelben, bid fogar am feinen legten

tiefbutd;furc^teften, burc^auö i>orJDiegenb fräftige ;peiier«

L^iyiii^uü Ly Google
I
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feit, Qmnffftolk greufce, ikimüti ®mncn, crnfte«,

entf(^(offene« . frifci^ed Sebeit« 993ie oft Derfenft er fid^

in feiige Zxdnmt, mit oft exgiebt er fic^ tier ftntilic^fteu

Suft ! @in reifer 3Kann, ergreift i^n oft no(^ ber UeBer^

mut^ te^ Oüngfing« unb ter ^amjjf beö Sebent ntad^t

i^n emft, jumeilen finfter, aber nie matti^erjig ober gar

n)eItfc^mer}Ucfy. mx ein ^anu, ne^mt altes nur

in allem" — mx ^aben feine« ©leid^^en nic^t gefe^en*

Slu^fü^nmg teö ©efagteu auf tic cinjelnen

(Sonaten »)ürbe 9lx<lfti führen. @o unbeftreitbat

ein unenblici^ heiter Sxtxi menfci^lid^er (Sm))finbungen

mt ©timraungen in cenfelben burc^laufen mxt, \o

fd)ti3er iDäve e^, bei iebem einjelnen Stüde ciefctbeu

mit SlBorten bejetd^nen jn tooUen, beren anmaa^lic^e

jBeftimmt^eit ]iäf fd^^lieglici^ boc^ atö uniulänglid^ er«^

»eifen U)ürbe. <&i ift leine leere "iß^rafe, \o oft fic

aud^ uueter^cü ii^orbeu, ta^ tie D^tufif fca kginut, loo

bie (Bpxa^t aufhört — natürüd^ nntet bcr Äebingung^

ba| Srftere fid^ mit ber ^errfci^aft in bem i^r juge«"

toiefenen 9teic^e begnüge. !Z)en (^^arafter U)ie fielet

Sonftüde l^ätte man, and) mm (ginem ©oet^e'fc^e

©ptad^fütte ju ®ebote ftänbe, burd^ ä^nttd^>e, ja gleid^«

lautenbe SBorte p begeid^nen — unb meldte Serfd^ie^

ben^eit ber £ongeftaltungen ^oürbe bod^ bem laien^af^

teften 3^^*^^^^' entgegen treten!
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ä3te( mid^tiger, atd ©timmung^Besetd^nente Sludbriide

511 erfinden oict ju em))fangen, bürfte ed für bteieaigen

fein, »cl^e fic^ bcm ©tubium ^eet^o^en'f^er Staijier*

fonaten toibmen tDoßen, fid^ bcn ^an berfefben in ]ei^

nen Umriffen tDte in feinen Sinjet^eiten Hat gn mad^en*

Qin kidfytmi S3erftänbnig erftel^t i^ierauö unb ntitl^iti

du i^ö^erer geiftifler ®enuß. 3ft eö uid^t ev^etent, ju

feigen, »te fctc fü^ufte $f;antafic, nad^fcem fie im tiefen

Oemüt^e ficfe 9?a^rung gei^ott, bem orbnenben ®eifte

XDiUige Untert^an))fiicl^t erfüQt! ^eet^o))en i^at me^

üuö) xndi)t in bem anfcfyeinenb tt)i(beften 9tttte fetuee^

©eniiu^ ten 3üäc[ i^crUven: [ein ^^egafuö mag fic^ ui

fcte i^öd^ftcn JRcume ergeben, er tt>ei§ ii^n ju lenfen unb

JU leiten.

Sein emfter, gewiffenl^after Seigrer fottte öerfäumen^

beu i^m 2lut>ertrauten äluffc^tüffe ju geben über tag

SBefen ber ©efefee, tote fie fid^ in ben fjormen ber 3n*

ftruntentalmufi! feit dai^r^unberten mit einer Slrt t>i>n

>)^aturni)t^U)enbig£eit enttoicfett l^aBen. (Sie finb fo ein«

\adi), baß fic in i^reu ©runbjügen and^ bem fiubUd^ften

23erftaubc Kar gemad^t tocrbeu lönncn — jeber njeitere

l^ortfd^ritt toirb ein tiefered (Singe^en ))on fetbft mit

fic^ bringen* £)aß ^uti)ot>tn, im eugften ^nfd^IuB an

feine großen 25orgauger, fid^ biefen ©efefeen unterujarf,

mad^t feine ßrfd^einuug fcoj^pelt gro^; cv luar uic^t

Googl
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gefommeu, ia& ©efe^ aufjulöfen, fenbern ju er*

fuaen.

Säte ioä} unfere Süunft, bie feeüfd^fte ))ou atten,

nid^t mit. \o toielfac^^en fttengeu 23anbeu au tie ÜÄatcric

gebunben! SÖäreu tod; Seet^oten*« ©onaten einem

ieben @el&t(beten jugängßd^, tote bte ©ebid^te unferer

gro|en Sattler (inb! älber nic^t attein bied i^erbietet

bie aiatur unjerer Sunft — fie entjiel^t fogar ker SDZe^r?

$a§( ter mufifatiid; unt VHauiftifd; (Strctenben ben 35oß^

genug teuer f^o^cn ®ertc, toenigftcn« in i^rer ©cfommt*

i^it. £)enn biefelben [teilen älnforberungen an ben %ui^

ü^enben, n)e(c^en entf))rec^eu ntd^t eben leicht ift.

2)ie nöt^i^e S3egabung fiubet ficf^ unb ba
; ftünbeu i^r

nur ftet« ber uneriägfid^c (Srnft unb gtet§ gut @eite

!

^eet]^ot>en'd (S(a))iemtuftl ))er(angt, aud^ totnn toix

non feinen fc^mierigften Senaten unb (Genierten abje^eu,

eine tüd^tige, foübe Zt(^mt; bie erfteu ©ebiugungeu

einer fold^en fiub aber aud^ faft bie fefteufteu — Iraf^

ttger unb bod^ U)etd^er %ufd^(ag, mSgüd^fte Unabhängig«

!eit ber Ringer. 92ie fd^reibt Sd^tti^oun @d^U)ierig{eiten,

um turd^ bereu Uebernjiucuug bem SluSübeubeu Öcr^

teereu ju bereiten, aber er fd^redft aud^ t)or feiner ted^^

xiifd^en Unbequemßd^feit gutüdE, romn e8 gttt feine dbee

feft unb flar jum äluebru(£ gu bringen. @o begegnet

iuau beuu iu äßerfeu, bie ju beu leichteren gejä^tt »er*
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ben, einjeincn ©teüen, ujet^e einen jicmlic^ ^e^en ®rab

j)on 55ingcrfcrtigfett t^orausfe^en, unb ipenn eine fd^9nc

mufifalifc^e SSottragdtDetfe etgent(td^ immer mUca^t, ha%

bem ®))teienben bad, ipad er fpielt, ^alb unb i^aib

®piel fei, fo ift bie« 6ci ßoun)o)ittonen ben ber gei*

ftigen Zk\c ber S3eet[)oi^cn'fd;en eine faft unerläBüd^c

^ebingnng. &9 ift böiger bmrd^aud nid^t ratl^fam, bie

Sonaten unfered Sißetfterd in $änbe nehmen ober

ju geben, meiere tmn (äm^\ang xiiöft ge^i^rtg oor^

gebilbet finb* 3ft man fo mit, fie tec^nifc^ übemin*

ben lu I5tmen, fo toirb man bo)>pe(te t^eube nnb

bop)>e(ten ^ort^eil ani i^rem einge^enben @tubium ge«*

toinnen unb \x6f ungel^inbert geiftig an i^nen empor^

arbeiten bürfen.

<Die loefentßd^ften f^tguren, beren fid^ ®eet^ot>ett

bebient, berul^en auf ber Zonteiter unb auf bem gebro«»

dienen Slccoibe. Sie gehören jiener S^ietoetfe an,

jDelc^e man »oviügfid^ ats bie ßlemeuti ^ ßvamer'fc^e

©d^ute bejcid^net ©te ©tubien btcfer ebten 9?e^>r5fen*

tauten gebtegenen (S(at>ierft>ietö merben ftetd bie befte

@runbtage für bie ^udfüi^rung ber ^eeti^ooen jc^en

aSJerfe fein unb bie Uebung ber (Srfteren feüte ba&

@fubtum ber Setjteren unau^gefe^t begreiten-

©lüdßd^erioeife bieten bie reid^en (Sr^eugniffe ^eet«

i)oun\d)tx ®€^ö))fungdfra{t ^xüä)k für alle i^))oc^en
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(Stfet bed (em^egievigen ^nbe« tonn man bebi^nen,

infc^ man \f)m feie Beiben mäf im Zobe bed SOteifter«

erfd^ienenen Keinen Monaten ju f^telen quU, xoüäft

um mc^r ilinaen, ali feien fie für Slnfänger, atö

tjon einem tÄnfänger gefci^rieben. 9iur foüte man fid^

lauten, aflgtt unreifen fungen ©eiftem ©tüde p bieten,

n>e((i^e, in tec^nifii^er ^e^ie^ung (t^eilroeife nur anfd^et«

nent) kiä)t, ein Sluffaffung««' unb 2lu«fü^rung8*a5er*

mögen erfottern, n^eit ^inauöge^enb ükr bie Slnfprüd^e,

bie an bie t^inger gemaiS^t u^erben« SBer im mufifati«

fc^en i^eben (äe)>rüfte erinnert fic^ nic^t, beif)}ieteu)eife,

bie pat^etifc^e Monate ge]^5rt ju l^aben mit einer 92aik)ität

teö 23iu1ragö, tott6)Z jeigcn fcuute, mie natje ta^^ (Sr*

^abene unb ba« Säd^erttd^e an etnanber grSnjen. Sle^n*

liefen 0}2i§griffen begegnet man täglid^«

^ir ^aben ))erfuc^t, am @nbe biefer 3^^^^^

Sietl^enfolge ter 23cetf;oi>en'fd(ien Sonaten aufjufteüen,

georbnet im f)inbüde auf bie Jlnfprüd^e, »eld^e fie fo*

xoof)l an bte ^änbe unb Ringer, mie an |)erj unb @eift

tti ^ortragenben mad^en, (Sd ift fetbftberftänbtid^^, ba§

hierbei nic^t mit mat^ematifd^er ©enauigfeit i^erfat^ren

»erben lonnte unb ba§ übcrbie« ^^erfönlid^e Slnfd^auung,

t>ieUeid^t me^r atö biQig, hervortreten mug* S&a»

\ä)tomx, leichter ju ben^ättigen ober aufiufaffen.
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i^ängt ia (et febem (Sinjefoett Don atibern SBorau««^

{e^ungen ob. Senn inbeg nnfer voofflg/mtint&c ^erfud^

aud^ nur jum (^rgehiiß i)ättt, bem (^tnen ober Slnbeni

bte %uim^ ju ertcid^tern, ober i^n tfox aüju großen

aßiggriffcn gu fceioal^ren, fo »örben loir bte barauf

berioanbte ä)2ä^e nid^t atö eine m^ibü^ ju betrad^ten

i^aben«

2)ic mufifaltenl^änbtcrifd^en 23evi)ä(tni|ie unfeier Sage

l^aben bie Sttnfd^affung unferer c(afftfd^en 5ÖJeiftcrn)erIe

in früher nngeai^nter iföetfe erletd^tert. Uelberalt treten

neue äluägaben berfelben unb ganj befonberd berlenigen

SdtüifouxCi iu Sage. £)ie ^ier 'oon uns beoor^

tooitete unb befüriDortete mirb feine unrüftmfic^e ®te(*

(ung unter benfelben etnnel^men. Slnjc^affen fann

fid^ ie^t 3eber feinen iiSeet^ooen um ein @eringed —
CS bleibt nur ju ipüui^^en, baß er fo biet gef))ielt loeri^e,

ats gefauft, unb fo fc^lhi i>orgctragcn, afö geftod^en —
bann tt>trb er ntd^t allein in atte Käufer, fonbem oud^

in aUe ^erjen etn^iel^en.

^iln, Sluguft 1869.
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^üet^Htfoige. für ba^ Studium bn i&lwm\o\\aim.

1) Op. 49, Nr. 2, in G-dur,

1) Op. 49, Nr. 1, in 0-molL

3) Op. 14, Nr. 2, In G-dur.

4) Op. 14, Nr. i, in E-dur.

5) Op. 79, in G-dur.

6) Op. 2, Nr. I, inF-moU.
7) Op. 10, Nr. 1, in C-molL

8) Op. 10, Nr. 2, in F-dur.

9) Op. 10, Nr. 3, in D-dur.

10) Op. 13, in C-moU (path^tique).

11) Op. 22, in B-dur.

12) Op. 28, in D-dur.

13) Op. 2, Nr. 2, in A-dur.

14) Op. 2, Nr. 3, in C-dur.

15) Op. 78, in Fis-dur.

16) Op. 7, in Es-dur.

17) Op. 26, in As-dur.

18) Op. 3], Nr. 3, in £s-dar.

19) Op. 31, Nr. 1, in G-dur.

20) Op. 90, in E-raoll.

21) Op. 54, in F-dur.

22) Op. 27, Nr. 2, in Cis-moU.

23) Op. 31, Nr. 2, in D-moll.

24) Op. 53, in C-dur.

25) Op. 27, Nr. 1, in Es-dur.

26) Op. 81, in Es-dur (les Adieux).

27) Op. 57, in F-moll.

28) Op. 110, in As-dur.

29) Op. 109, in E-dur.

30) Op. 101, in A-dur.

31) Op. III, in C-molL

32) Op. 106, in B-dur.
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im Verlaye ron

F. B. C. Xieuokart (Ooiutantiii Sander) in Leipaig»

Ferdinand Hitler, Op. 02. Naenia Beloisae et Moniailuui juiitd

sepulcruiii Abaelardi. Gesang lieloisens und der Nuiinen ani

Grabe Abaelards. Hymne aus dem Mittelalter mit deutscher
Uebersetzun^ von 0. A. Künigsfeld, für eine Altstimme,
Frauenchor und kleines Orchester. Partitur mit untergelegtem
Ciavierauszug 20 8gr. Orchester- und Singstimmen 20 Sgr.

Chorstimmen apart
(
Sopran und Alt) 21/2 Sgr.

Ferdinand Hiller, Op. TS. Dritte Sonate. (G-molL) IV2 Thlr.

Ferdinand Hiller. Dp. 99. Ble Nacht« Hymiie von Moritz
Hartmann fux Solo, Chor und Orchester. Partitur 10 Thlr.

Orcbesterstimmen 6V2 Thlr. Ciavier-Auszug 3 Thlr. 10 Sgr.

Chorstimmen (ä 15 Sgr.) 2 Thlr. Textbuch IV2 Sgr.

Ferdinand Hiller, Op. 107. Aus der Edda (Osterfeuer und Ostara).

Zwei Gedichte von Ellar Ling für Männerchor mit Orchester.

Partitur 2 Thlr. Orchesterstimmen 2 Thlr. Clavier-Auszug
1 Thlr. Singstimmen 15 Sgr.

Ferdinand Hitler, Op. 151. Israels Siegesgesang. Hymne nach
Worten der lieiiigen Schrift für Chor. Sopran-Solo u. Orchester*

Clavier-Auszug IV2 Thlr. Chorstimmen IVe Thlr.

säuimtliche Clayiersonaten*
Neue revidirte Ausgabe mit einem Vorworte von

Fen^and Hill^,
SüÜg$t€t eUgani ausgeataiitU JSinMtl^Ausgatu in ZinnsUi^.

Pro Bogen nor 1 8gr.
üieso nach den besten Quellen kritisch genau revidirte, correcte und

TOllBtändige Ausgabe zeichnet sich hinsichtlich des Stiches sowohl durch
sweckmässige Eintheünng, als auch durch Sauberkeit, Deutlichkeit
und L'effilli^'e Form aus. — Fingersatz ist nur soweit angegeben, als er
von Beethoven selbst herrührt.

Mit diesen Vorzügen vereinigt sich noch der bisher nnerreioliter
Billigkeit. Je nach dem Umfange beträgt der Preis für eine einzelne
Sonate zwischen einem und 7>|2 Sgr. Nur die grosse Sonate op. 10(> für
Haiunier-C'lavier kostet ri^j? Sgr. Das Vorwort von Ferd. HiUer, nebst
Angabe der Reihenfolge ffir das Stndinm der Beethoven^schen Sonaten
8 8gr.
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in BearbeituDgea von Robert Franz

im Verlage von

F. E. C. Leuckart (CouBtautln Baader} in Leipzig.

Magnificat in Ddur
von

Johann Sebastian Bach»
bearbeitet von Robert franit

Vollständige Partitur 3% Tlilr. Orchesterstimmen S^/s Thlr.

Orgelstimme 20 8gr. Chorstimmen I88/4 Sgr. Clavierauszus :

A. Grosse Ausgabe in 4. 2V2 T^^^^* B. Handausg. in 8. n. 15 Sgr.

Hieraus einzeln im Glavierauszuge

:

1. Arie: «Et exultavit spiritus meus« für Sopran . . . 5 Sgr.

2. Arie : »Quia respexit humilitatem« für Sopran .... 5 Sgr.

3. Arie : »Quia feclt mihi magna« für Bass 5 Sgr.

4. Duett: »fit miserlcordia a progenie« für Alt und Tenor 5 Sgr.

5. Arie : üDeposuit potentes« für Tenor 6 Sgr.

6. Arie : »Esurientes implevit bonis« für Alt 5 Sgr.

ACTUS TRAGICÜS.
»G-ottes Zeit ist die allerbeste Zeit.«

Cailate jfM JAiiasa SebasÜiii Bach,

bearbeitet von Bobert Franz.

Partitur 2 Thlr. Orchesterstimmen 2 Thlr. Choratimmeii 14 Sgr.

Clavier-Anszng 1 Tlilr*

Hieraus einzeln im Clavierauszug : Arie : »In deine Hände befehl*

ich meinen Geist« für Ait 5 Sgr.
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Verlag von F. E. C. Leuckart (CoHstauliu Sander) in Leipzig.

Ich hatte viel Bekümmerniss.
Oantate von Joh» Sebastian Baoh,

bearbeitet von Ruber! Franz.

Partitur 4 Thlr. Orchesterstimmen 41/3 Thlr. Clavier-Auszug:
A. Glosse Ausgabe in 4. 2 Thlr. B. Handausgabe in 8. 15 Sgr.

ChoTstimmen 1 Thlr.

• Hieraus einzeln im Clavierauszuge

:

1. Arie: »Seufzer, Thiänen, Kummer, Notb« für Sopran 5 Spr.

2. Keoitatlv und Arie: 1» Bache von gesalznen Zähren« für Tenor
G .Sgr.

3. Recitativ und Duett: »Komm, mein Jesu, und erquicke« für
Sopran und Bass 20 Sgr.

4. Arie : »Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze« lux Tciiur

6 Sgr.

Ausser der Matthäus-Passion dürfte unter den unsterblichen Composi*
tionen Sebaatian Baeb's keine eine ähnliche Pepnlarität und allgemeine
Verbreitung zu erlangen geeigneter sein, als oben angezeigte Cantate. Die
Erhabenheit der Tonsprache darin ist gleichwie in der Matthäus-Passion
Sepaart mit einer solchen Fasslicbkeit und Eindringlichkeit, dass sie selbst
ie mit BaeVs Geiste noch wenig Yertranten eure Tiefste bertUirt, erschüt-

tert nnd erhebt.

0 ewiges Fever, o lii^prug der Liebe«

Cantate von Joh. Sebastian Bach,
bearbeitet von ttobctt ^fflll}.

Partitur I2/3 Thlr. Orchesterstimmen 31/2 Thlr. Ciavierauszug
A. Grosse Ausgabe in 4. 1 Thlr. B. Handausgabe in 8. 12 y2 Ögr.

Chorstimmen 10 Sgr,

In Vorher eitung :

(Sanlafe uoti ^ol). Seßuflian 23a(§,

bearbeitet von Robert Franz.

Partitur und Orebesterstimmen.
(Ciavierauszug 1 Tblr. Cborstimmen 10 Sgr. sind bereits

erschienen.)
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Verlag tou F. £1 C. Iieackart (Constantin Sander) in Leipzig.

Johann Sebastian Bach's Caniaien
im GlaTieraaszttge bearbeitet von Bobert Frans.

Jfeue hiUige Ausgabe*

Nr. 1. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut Ut l'ji Tbln
» 2. Gott fähret auf mit Jauchzen . . • 1 »

» 3, Ich hatto viel BclcfimmerniAS . , , 2
» 4. Wer «ich selbst erhohot t »

» 5. 0 ewiges Feuer, ©Ursprung der Liebe 1 »

I» U. Lobet Gott in sei neu Reichen . . . lija «

» 7. Wer da glaubet und getauft wird . . 1 »

» 8. Ach wie flüchtig, acli wie wichtig . . 1 »

» 0. Freue dich, erlöste Schaar , . . . V\i •

9 10. Gottes 2eit (Actus tragicun).... 1 »

(/>!> C'itorstunmen SH diesen Caniaien sind in demaelhtn Verlage ersdtienen
utid in Jeder beliebigen Ama/U zu be.^iehetQ

Die neue Verbreitung und überall enthnsiastische Aufnahme der
Biicli*8chen Meisterschöpfungen hat ihren Grnnd nicht allein in dem zu
tmaerer Zeit allerdings besonders lebendigen historischeu Interesse, son-
dern eben so sebr in der merkwürdigen Thatsache, dass swischen Bacb*-
scher und moderner Musik eine wesentliclie Verwandtschaft stattfindet.
Die Entwickelung der Musik hat p^erade in den letzten Decennien auf
Resultate geführt, welche jener Sauger des vorigen Jahrhunderts bereits
fertig voraus^ gexchaffen batte. Dennoeb steht die Tbeilnabme an den
Vocalwerken Bach's, namentlich seitens- des grössern musikaliscben
Publikums noch keineswefrs in ( inem richtigen Verhältnisse zu dem
Werthe dieser eminenten Ikunatschöpfungen. Die Ursache hievon ist
nicht zum gerinp;sten Theile in der oft lückenbivfton Form zu suchen in
der Buch diese Werke der Kachwelt hinterlassen. Eine vollständige Auf-
führung nach der Original-Partitur ist darum unmöglich

, weil dieselbe
an sehr vielen Stellen dem frühereu Gebrauche nach nur Skizzen flieht,
welche erst dureh das ergänzend binsatretende Aceompagnemeut der
Orgel volles Leben und volle Entwicklung finden sollten. Praktisches
Geschick, wie es mehr oder weniger bei jedem Diri^^enten vorans^resetzt
werden muss, reicht zur Ausfüllung dieser vorhandenen Lucken nicht
hin ; sie erfordert einen produktiven, dem BaeVsehcn Geiste verwandten
und in dessen Ausdrucksformen bewanderten Künstler. Wenn irgend
Einer zur Erfülhinjr dieser Aufgabe berufen und anser\Yiihlt erscheint,
so ist es Robert Frans. Mit der innigsten Hingabe daran, mit der
grössten Piet&t für das vorliegende Original liat er eine Reihe der
schönsten und zugleich zug&nglichston Vocalwerke Bach's bearbeitet und
damit die Schwierigkeiten, welche bisher deren Auffuhrung im Wege
standen, beseitigt; ein Gewinn für die Kunst, der nicht hoch ffennir
angesebUgen werden kann, ** ^
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